
V

l
mit

ffJ/y

Amerns

mm

Mi

Archiv für Buchgewerbe und |£;f: f'

Gebrauchsgraphik... '0^
'STA

Deutscher Buchgewerbeverein, Leipzig

TT TT ^ y/



HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT
CLASS OF 1828



Digitized by Google



.Lab. ^ 1876. |fftl.

»-.<*»m

iudjkHdurlutitlt

"^»rausgi gc btn uon jUtranbtr H«liiouj.

f riptif.

Brurk und Vfrlnfl von ^trxandrr HValdoir.

0«t Irdglo rtftf((Ii!l iä^rlid) 1« 12 fl(ft»n |o brm (IrrtTr «» 1: ja*ik.

An »u Itcciuntt» mixt ttt im giriert! tftrl«gf wotfjtntllil) rrfdiriittnD» AnjrtgrMatt gntU strthrtlt.V tltit) <fifll|ftn/« KoHtt brr flaut II flt.irh: Aarrlgrbtalt »irt alit-t mit qrllrflrl

Sdjtlfti'toUB unb ,'cnHtgr flrtUgrn arrtcn gr*cn eint guingt Htbtiljr Migch,efl«t o»*r Migclrgt.

in.'irntr fint/n Jüifiiu««. «»Mn^ingen ltt)t ms» trlflr Srltf »f» flrflr».



für Besag von Druckerei • Material etc.

Wir führen nur solche Firmen auf, die uns speciell bekannt sind. Finnen, welche noch hier aufgenommen zu

«••.Ii wünschen, wollen uns Gelegenheit geben, ihre Erzeugnisse kennen zu lernen.

Schriftschneiderei.

Bauer, A. &.(',. (J. Ch. Bauer's Söhne),
in Frankfurt a. M. St*mpcl«chnciderei
und Graviranstalt. sowie Verkauf von
Originnl-Matriren.

Bohrtftgiossereion.

Bauer'sclie Scliriftpiesserei iL. A. Schorr
4 Ed. Kramen, in Frankfurt a. M.
Schriftgicsserei. .Stereotypie etc.

Benj. Krebs Naclif., Schriftgicsserei in

Frankfurt a. M. , hält sich fiir

Einrichtung neuer bruckereien nach
neuestem französischen Punktsystem
bestens empfohlen.

Berger, Emil (Ferd. Rösch), in Leipzig.

Clans 4 van der Heyden (A. Pfulz jun.

Nchf.) Schrift- 4 S'tereotypengiesserei,

Messinglinien-Fabrik in Üffenbacha-M.
Lieferung complettvr Druckereien in

kürzester Zeit. Vollständig assor-

tirtes Lager in Titel- und Zierschrif-

ten, Einfassungen etc.

Flinsch, Schriftgiesserei in Frankfurt a M.
Francke, J. 0. Naclif. <A. \V. Kafemannj

in Danzijr.

Kratelli Liinbeitcnghi in Mailand. Vor-
treter fiir ganz Italien von ausländischen

Fabriken in Maschinell und Schriften

aller Sorten, Schwärze, Firnisse, Farben
und allen sonstigen Artikeln und Uten-
silien für Typographie. Lithographier
Buchdruckern und verwandte Fächer.

Genzach 4 Heyse in Hamburg.
Gronau, Wilhelm, in Berlin.

Gebr. Jänecke in Hannover.
Kahle, A., Sühne in Weimar.
Kloberg, C. in Leipzig.

Mcvcr. A.. 4 Schleicher in Wien.
Nies, J. Ch. D., Frankfurt a. M.
Poppelbaum 4 Bossow (Benj. Krebs

Naclif.) in Wien. Utensilienhandlung.

Richter, Christoph, früher Pet. Schmitz
in Cöln. Besondere Specialitat in Brod-
schriften. Hartmetall ohne höh. Ber.

Rohm 'sehe Schriftgiesserei in Frankfurt
a. M.. Miteigentümer des Frankf.
Journals. Grosse Auswahl in Brodschrif-

ten (Hartmetall) ohne Preiserhöhung.
Rudhnrd'sehe Giesserei in Offenbach.

Kudhard & Pollak in Wien.
Rust, J. H. 4 Cie., Offenbach. Lager-

kegel Pariser System nach Didot.

Rutt, J. Ii. 4 Cie., in Wien.
Schelter 4 Giesecke, in Leipzig-

Schmitt, Fcodor, Magdeburg. Specialitat

in deutschen Schreibschriften für

Fibeldruck.
Stiess, Ernst, Stuttgart, Schriftgießerei,

Stereotypie und galvanopl. Anstalt.

Liefert ganze Buchdruckereien.
Trowitzsch 4 Sohn in Berlin.

W.K'llmor, Willielm, in Berlin.

Schriften und Gravuren in Messias
und Rothgus«.

Schmitt, Feodor. in Magdeburg. Schrift-,

Stereotypen- u. Meaainghuchstahen-
giesserui,Gravir- u. Guillochir-Anstalt.

Messiiighuchttabcn für Buchbinder.
,

sin «*»

• Gravuren u. Guillochis für Pressen- u. T Gebr.
Handvergoldung, für Blind-, Gold-
u. Reliefdruck.

Mechanische Werkstatt e. Specia-

litat: Zifferwerke fiir die Buchdruck-
presse zum Druck von Wertpapieren.

Holatypen-Pabriken.

Nachtigall 4 Dohle in Aachen.
Sachs 4 Schumacher in Mannheim.

Maschinenfabriken,

a. Für DnKfcntaichlnsn.

Aichele 4 Bachmann in Berlin.

Albert >v t ". m Kraukenthal (bayr. Pfaizl.

Hummel, C, in Berlin. Maschinenfabrik
und Eisengiesserei.

Klein, Forst & Hohn in Johannisberga. Rh.,

bauen einfache, doppulte, vierfache

u. Zweifarben-Maschinen ; Tigeldruek-

Maschincn u. Maschinen m.Querlinien;
Paukpressen, Satinir-Walzwerke etc.

TIanptagentnr A. N\ aldow in Ijeipzig.

König 4 Bauer in Oberzell bei Würzburg.
Maschinenfabrik Augsburg in Augsburg.
Sigl, O., in Wien und Berlin.

t. Für Pmien, Sstinirmaschlsan.

Flinsch, F., in Offenbach a. M. liefert:

Buchdruck-, Kupferdruck-, Stein-

druck- und Glatt - Pressen , Satinir-

Walzwerke, Pupierbeschneid- Maschi-

nen und Pappdeckel - Scheeren etc.;

Sämmtliehe Maschinen zur Bunt-
papier- Fabrication. besonders End-
lov Farbe- und Glättmaschinen
nach eigenem System.

Holeiter-Tschan. J., Basel. Mechanische
Werkstätte.l'teuhilienhandlung, Agen-
tur. An- und Verkauf gebrauchter
preiswerter Maschinen, Pressen etc.

Krause, Karl, in Leipzig, liefert alle

Maschincn für Buch-, Stein- u. Kupfer-
druck , Buchbinder. Sprcialitäten

:

Papicrsrh ncidiiiaschiiif ti , Hat i i lirwerke,

Glatt pressen, Bi«cln'iruckhniidpres«<.|i

Waldow, A., in Leipzig.

c Satinlr - Sdinellpressen.

Gebrüder Heim in Offenbacli.

ii. PipItatsrMtypIs-ElsrkSbing««.

Isermmui . A . in Hamburg. Zugleich
Unterriehts-Anstalt für Stereotypeure.

Nies, J. Ch. D., Frankfurt a. iL
Waldow, A, in Leipzig,

Utensilien für Galvanoplastik.
Messinglinienfabrication.

Junemanu, H. , Mechaniker in Basel.

Specialitut fiir Maschinen und Werk-
zeuge der Scliriftgiesscrei.

Waldow, A., in Leipzig.

Farben-Fabriken.

Herger, Emil, Leipzig, früher G.Hnrdcxen,
Fabrik von Buch- \ Steiudruckfarben,

Firnissen und Kusse.

Frey 4 Sening, Fabrik von Buch- und
Steindruckfarben . Buch- und .Stein*

druckfi missen, Russbrennerei.

Jänecke 4 Fr. Schneemann in

Hannover. Fabrik Ton schwarzen
und bunten Buchdruckfarben, Stein-
druckfarben und Firnissen.

Gysae Bobert, in Oberlossnitz bei
Dresden. Fabrik von schwarzen
und bunten Buch- und Steindruck-
farben und Firnissen.

Schramm 4 Hörner in Offenbach a. M.
Fabrik von schwarzen und bunten
Buch- und Steindruckfarben, Lacken
und Firnissen für alle Gewerbe.
Niederlagen an allen Hauptplätzen
des In- und Auslandes.

Bronce • Farben - Fabrik.

Weis«, G. N., in Nürnberg.

Walionmaase Fabriken.

Gebr. Jänecke in Hannover.
Lisrhke, FnU". Aug., Buchdruckereibes.

in Sellerhausen-Leipzig,

Kahn, G., Buchdrucker und Buchhändler
in Berlin, Waldemarstrasse 10.

Riffart, Wm. 4 Co., in Sülz bei Cöln
am Rhein.

•Simeon«, Willielm. in Höchst u. IL

Waldow, A., in Leipzig.

Utensilien-Handlungen.

Meyer, A., 4 Schleicher in Wien.
Poppelbaum & BoiSOW (Benj. Krebs

Nachf.) in Wien.
Rahn, G., in Berlin. Gummituch und

Filze für Maschinen und Pressen, Bän-
der etc. besonders empfehlenswert!!.

Kudhard'sche Giesserei in Offenbach a. M.
Rudliurd & Pollak in Wien.
Scheiter 4 Giesecke, J. G., in Leipzig.
Stiess, Emst, in Stuttgart.

Waldow, A., in Leipzig. Grösstes Lager
aller Maschinen, Pressen und Utensilien.

Messinglinien-Fabriken.

Berthold, EL, in Berlin.

Kloberg, C, in Leipzig. Messinglinien-

Fabrik, galvanopl. Anstalt, Stereo-

typengiesserei

.

Zierow 4 Mensch in Leipzig.

Glace- und Carton-Papier-Fabrik

Hai-uzim, F., Reudnitz-Leipzig, ChausMs-
tratW Xr. '.I.

Winkelhaken- u. Setasohiff-Fabriken

Berthold, 11., in Berlin.

Scheiter 4 Giesecke, J. G.,

Waldow, A., in Leipzig.

in Leipzig.

Xylographisohe Anstalten.

Aliel, ('., in Leipzig.

Waldow, A., in Leipzig.

Tischlerarbeiten für Buohdruoker.

Flinsch. Schriftgicsserei. Frankfurt a M.

Rust. J. H. 4 Cie., in Offenbach a. M.

Waldow, A., in Leipzig.
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13. Band. (^if^
7"^ J&crnnsyeflf&rn oon Äfwandtr JDafdoro in £ripjiy. ^F5^5> §eft I«

> »f» »n» tu Herrin Swttf l»r *»tujuii n nr ftrütrn uracn »r«cmfi»rlfini uon 8. Art»» «n*f»l«(t in M« mm ti a. W. grftM.

175 Sohren.

®s ift befauntlid) ungrttirin irbmer, über gcrorffe

gctoerblidjc ^crtjöltniffc, j. 58. über iöcredjnung unb

£>of)e ber Arbeitslöhne u. bgl. etma* Sidjcrc* ju

ermitteln, iobalb es fid) um eine tveun aud) nidjt

fch,r weit jurüdrcid)enbe &tii fjanbclt. ÖJilt bic« im

Allgemeinen, fo oor Allem aud) oon ben imtern Her*

qältniffen ber .©udjbrudereicn. (&i barf baljcr mel)r

als gcroöf)nlid)e«, nid)t blos culturfjiftorijdje* Ontcreffe

beaniprudjen , roenn bei ber fjier folgenben, burdjaus

auf urfnnblidjcn Quellen berub/nbeu Sarftellnng einer

fnft jroci 3af)rb,uubertc jurütfliegenben (£pifobc aus ber

Wefd)id)te ber üeipjigcr iöudjbrutferinnung roob,l alle

nad) ber bejeietjueten 9tid}tung in iöcrradjt fommeuben

fünfte bic tnöglid)ft juücrläifige Aufhellung finben.

Unb es mag wol)l erlaubt fein, von ben Hcrfjältniffcn

einer fo bebeutenben Srudftabt, roie fieipjig id)on

bamals mar, mit jicmlidjer Sidjerl)cit auf bie oer=

roanbteu .ßuftänbe aud) anberer Stäbte *u fdjlicRen.

Am !>. 3uli 1701 reichten bie l'cipjiger 58ucb-

brudereibefiljer folgenbe* mit ber Abrcffc: „Seiten

Maguiticis, §od) = unb ä8oh,l=gbclcn, heften, (ttrofr

adjtbaren, $odf - unb 3}ed)t*--©oljlgelal)rten, aud) $>od)=

weifen, Herren fflürgermeifter unb 5Ratl)S = SBcnfi&cren

bei 2Sof)l Ööbl. StabtRegiments alljier ic. Unfern

infonberä $od)gcel)rten |jerren unb Patroiiis" oerfcljene

Schreiben bei bem SHatf)e ber Stobt Seipjig ein.

„Sc* SBo^l üöbl. Stabt Regiments alt)icr 22ol)(

»crorbnetc §crrcti Sürgermeifter unb Statt)« Senfi&ers,

Magnitie. #odj: unb SofjKSbelc, «efte, ®rofcad)tbarc,

$od)gelab,rte unb ;pod)n>eife,

£od)gcef)rtefte $erren unb Patroni.

Stu. 3Wagnific. .vmdi unb WühllSbl. $errl. unb

jpodjro. ift beftermafeen befanbt, roas vor öfftere Streitig«

feiten beu unferer Innung fid) ereignet, moburd) Seiten;

felben pielmafjUl grofee SWüfje unb SBerbriefjlidjfeit

oerubriadjet roorben. Soldje fernerhin {n oerbüten

ober bod) ben cntftetycubeii Streitigfciteti leicfjter jur

entfdjeibung jii gelangen, fjaben unfere $od)gecl)rteften

Herren nnb Patroni uns $u unterfdjiebenen mntjlcu

aubefoljlen, getvtßer Articul uns ju berebeu unb bie-

jelbcn gut Cbrigfeitl. ßenfur unb (Sonfirmation ,^u über^

reichen. SBie mir nun bic Stabt; Väterlich/ Sorgfalt

oor uns in gebüfjrenben öeljorfamb b,öd)ftens ^u rüljmen

l^aben, Alfo haben mir uns bifjb/r unterfdjiebene mal)l

pfammen gefefet, bie alten Orbnungen biefigen CrtbA

al* aud) anberer iÖornebmen Stäbte, roo bie Drudereoen

floriren, oor bie ^paub genommen, unb nad) veranberten

Reiten unb bes l|icfigen Qrtb,« Sefd)affeub,cit bas befte

unb practicirlid)fte in Sengcfügte Articul pfammen
bringen lafeen, Söollen aud) bicfclbcn 6m. SWagnific.

.|»od)= unb $Bot)l@bl. ^crrl. unb ,

lpod)ro. hiermit

getjorfambft übcrreid)et t)aben, mit gejiemenber untcr=

tranigen Sitte, Sie geruljen foldje Ijodjgeueigt anjn=

net)inen unb Cbrigfeitlid) |il confirmiren, fennb aber

juglcid) in fdjulbigftem ©eljorfamb erbietljig, voenn bei)

ein ober auberen Articul eine mehrere ÜJJad)rid)t ober

erläuterung uötl)ig cradjtet roerben folte, duff Sero

erfolgeubeu i8efcb,l uns alfofort barp bereit unb

milligft erfinben ju laffeu, in 33eftänbigfter iöürgerl.

Iren unb pflid)t oerb.arrenb

ßro. ÜJiagnific. ^od)= unb ®ol)l6bl.

."gerrl. unb ^>od)ro.

iJeip^ig, ben 8. 3ult) 1701.

geb,orfambfte

Sic iBud)bruder

alb,ier,

3ol)ann ®eorg, löudjbr. G!)riftiatt Sdjolroien,

S8ud)br. ISljriftian Öö&e, SBudjbr. Gf)riftopl)

i
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Iic Üeipvflrr 'öudjbntcftr.onmmg «>or 175 ^atjrrn.

ftleifd)er, iHucfjbr. 3ofjann £>einrid) 9tid)ter,

Vud)br. 3of)ann ebrtftopl) Vranbenburger,

Vudjbr. Wttbrea« 3ei^lcr ' Vudjbr. Ommannel

Tiejje, Vudjbr. 3of)anu rtubreas 3fd)au, Buifyfrr.

Rubren* Söort^fl . $Bud)br. 3of)annc$ ftnnute,

Vudjbr. 3m Sabinen ber ^r. 9fcint)olbin, Glio*

ifiebig ftactor."

Tie nädjftc Veranlaiiung jir bicfeiu Sd)reibeu ift

an ber Spifce beffelbeu bcutlid) genug bejeidwet: e$

waren eben jebenfall* in golge oerjdjiebener ?lus=

legung ober flnmenbung Pon iöeftimmungen ber bisher

geltenben Orbnutig SWißheliigfeitcn nnb Streitigfeiten

entftanben, unb baß bie Vebörbr, welcher bie «uffidjt

über gewerblich/ Angelegenheiten oblag, hier cinfcfjritt,

ift ja natürlich. Söcim aber, wie auS bem meitern

Verlaufe ber Tarftellung b^cmorgelKn wirb, erft fünfzehn

Oabrc Hergängen waren, ieitbem bie 3nnnng*oerhöltnifie

ber Vudibrutfer unter Vermittlung be« üHagiftrat* neu

georbnet warben waren, fo muft c* bei ber jonftigen

9iid)tung jener Qtii auf bae Stetige unb bei ber fo

iebr befdjränften Freiheit ber Bewegung für bie be=

tbeiligteu Parteien auffallen, baft eine oorauöfid)tlid)

auf lange (Geltung beredjuetc unb gewiß mit möglid)ftcr

Umfidtf aufgehellte Crbnung fo balb fdjon wieber *u

einer SRetfftOfl jmang. Vor Allem mögen freilid) bie

gerabe in jene ^wiidjenjeit fallenben SRünjwirren,

welche oiele Heine üeutc in Schaben bradjtcn, nid)t

ohne ©influfi gewefen fein, ^ebenfalls war aber hier

mit ber Sluagangäpunft einer SReilje oon anbaueruben

Verbanblungen unb Streitigfeiten gegeben, weldjc

immer grö&ern Umfang annahmen uub einen Jtampf

ber fid) entgegenftclienben 3ntcreffen fjenwrriefen,

ber in Qitl. Seife uub Mitteln eine überraidjenbe

S(eb,nlid)feit mit Perwanbtcn Vertjältniffeu ber ®egen<

wart jeigt.

Ter in bem oben abgebrurften Sdjrciben erwähnte,

jugleid) init bemfelbeu cingcreidjte (Entwurf ju neuen

3nnung$ftatuten ift wichtig unb nad) oerfdjiebenen

Seiten b,in intereffant genug, um liier unöcrfürjt mit-

getbeilt ju werben. Gr idjeint junädjft ber 5Begutad)tung

be* betreffenben SRatl^mitglirbcö unterbreitet worben

ju fein, würbe bann aber in einer am 13. 3uli abge^

baltenett ^lenarfifcttng be* Natt)* bnrdjbcrathcn uub hier,

mehrfad) abgeäubert. Tie im Criginal = gntwurfe ent-

haltenen, Pom 91atl)e aber geftridjenen Stellen finb in

SRadjfteljenbem mit edigen fttammern eingefdjloffen,

wätjrenb .ßufäöc be* 9iath* befonber* angeführt finb.

SBemt bei aller Treue ber SBiebcrgabc Pon ängftlichem

beibehalten ber ortb,ograpl)ifdjen unb fonftigen fprach>

(idjen Sigentf)ümlid)fciten jener $opfperiobe abgegeben

ift, fo bebarf bie? feiner Gntfdjulbigung.

Ter in Siebe ftehenbc ISntwurf lautet folgenber^

mafjen.

Urt. i.

(f* toll feinem binfüro eine Vudjbrudcrei

ju führen ober ju ocrwalten nadjgelafien »«1™«™
. , , . ... .... . „ . (ubitn mtll

werben, er l)abe beun bie)e lobl. Mun|t )9U (it„un(I

gelernet unb feine Sefjrjeit ctirltcfi an*' "> rli* <rt«

geftaubeu.
,m6*"

«rt. J.

Wem auf gebiilneube ilegitimation

einer bie Truderei ju fütireu allbier anfangen, " f*<

ober ba er allbereit anberswo Truderei gefiib=

ret, ftd) gleid) wotil alltjier fefeen tritt, feil er uor

allen Tingen, eljc er etwae unter bie Vreffe

nimmt, bie fämmtlid)eu ^i'iiicipalc jttiammeu

fobem (äffen uub iljnen fein Vorhaben uoti-

ficiren, pro introitu aber ifjnen babei eine

Kollation geben, jeborl) bieviall* über \2

Xtjaler anjuwenbeu nidjt fdjulbig fein.

fßem nad) Mbfterbcn eine* Vricipaleu

bie SIMttwe bie Truderei für fid) allein ober »iiwrm«»™

int 9iamen ber fämmtlidjen Grben fortju s«^?'«'».

I«
i

irr

führen gemeint, fofl fie jum laugften binnen

fed)>5 SöodH'n nad) bem Tobeöfalle einen oer-

ftanbigen gaetoren, ber feiner erlernten Äunft

halber fid) gebübrenb legitimiren fann, an<

gnne^men uub foldjen bem üabenlierrn nnb

Vciübem, won welchen unten 3Kelbnng

gefd)iel)t, liorjuftellen, biefen aber babei jwei

Tnaler p einer fleinen Kollation |U geben

fdjitlbig fein. fflJenn nun ber Jactor nad)

ber 3eit bie SBittwe f)eiratt)ct ober oou

berfelben oalebicirt unb jelbft eine Truderei

anfangen will, bleibt er fobaun fdjulbig, bem

ttorl)ergcl)enben anbem 9lrtifel gebüt)renb

nadjjJilebcn.

«rt. 4.

Terjenige, fo fid) jum ftaetoren beftelleu

läßt, joU ber SBirtwe unb ber Vud|bniderei i<» s«to«n

bcrgeftalt üorftet)en, aU wenn fie fein ©igen«

tfjnm wäre, unb bie Arbeit unter ben öcfcllen

alfo einridjten, wie er e« WUC bem rlllfeljenben

Wott unb feiner ^rincipalin gebenft \\i x>tx

antworten, ionberlid) aber mit bem Salario
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Tic üriPMfKr *uAt>rurfrr-3nnunfi vox 175 >hrrn. — lif „Cnftloirn".

fie nicht überfefccn, fonbcrn wie bisher üblich

für ifiu Eirectorinm mib Arbeit, io er nach

ättöglidjfrit mit ;u oerridjten hat. wöchentlich

mit 3U gr. pfrieben uub unter feinem

<ßraetcrt ein HHchrercs p praetenbiren

befugt [ein.

Art. 5.

SSctiti l'uli nun auf erfolgenbc ücgiti*

*«* matten ein neuer Budibruder feijt, ober

JJU "JU
ein Factor oon einer äBittwc angenommen

i*. morben, foll alfofort berjenige, bei welchem

tm'Z'Z. bie Saof M f,ff'" l>rt, bcnfclben bei (S. <S.

.fwebw. Statt) allhier bei ^ehn Xbaler Strafe

p bem Gnbe angeben, bamit berfrlbe oon

btfll neuen Buchbrnrfer tal Bud)brutfcreib,

oom Factor aber fowohl biefen, als auch

ben gib bes treuen Xireetorii unb Abmi=

mftration oon ihm a.ebübrcnb annehmen

fimne.

Wct

4tJcil wegen bes oerjehiebenen formal«

*m tiru uub biffacuten Arbeit ein gewifjer 2aj

tli *?UT über ben fcrutfcrlohu nitht gemacht werben

fann, io bleibt einem jeben Buchbrnrfer frei,

mit feinem Verleger ober Autor firfj biesfalls

p oergleichen fo gut er tarnt, jebod) aber

foll ein 3eber fid) hüten, baft er einem Anbcrn

bie pgebachte Arbeit um geringen l'ohn

nicht abipeuftig madje. £a auch bei einem

Budjbrutfcr Gtwaä angebungen nnb barinnen

fdjon p iefccn angefangen worbeu, unb ber

Verleger ober Autor wollte bas Scrf wieber

uon ihm wegnehmen, fo joll berfelbe, bem

er baffelbe pm anbemmal angetragen bat,

wenn er bie (Jolumncn gc,\cid)uct ficht, bie

Arbeit nicht annehmen, eö gefchchc benn mit

bc* (Srftern Bewilligung , bei Strafe 3cbn

Jhalcr fo berjeuige, ber wiber biefen Artifel

hanbclt, ^ur Sabe p erlegen joll icfmlbig fein,

(ßufaö bes SHntbs: X'a aber ber Berlcger

erhebliche Urfachen anzuführen hotte, warum

er bei bem erften Budibruder bie Arbeit nicht

continuiren (äffen formte unb fic fid) unter

einanber in ÖJüte nicht p oergleidjcn wüßten,

foll es auf bie Cognition unb gntfdjeibung

bes ÜJiagiftrats gefteüt werben).

Blum i»ut.)

3>ie „(fttblofcn".

2ö<ibrenb unferen bisher gebräuchlichen uub auch

in »pfunft faum entbehrlichen gewöhnlichen Schnell-

preffeu, feien biejelbeu nun ein«, p>ei* ober rnerfad),

bas Rapier in einzelnen Bogen bureb SJicnjcbcH»

baub pgcfübrt würbe, bewerfftelligen bie neuen großen

3eitungsmafdnnen , weldie man gewöhnlich furjroeg

mit bem Ausbrurf „(Snblofc" bejeid)nct, biefe 3»=

fübrung fclbfttbätig unb p>ar von ber Wolle, iubem

fie bas Don ber fyabrif feft unb egal cnblos aufge«

roUte Rapier uad) unb nad) abwicfcln, meift felbft

feudjtcn, eutweber oor ober nach bem Srurf in an»

gemeffen große Bogen teilen unb auf ber Borbet unb

Sh'ttffeitc bebrudt pr Ausführung bringen. 3tjre

Benennung fdjrcibt fid) bemnach oon bieier Art ber

^apierpführung fjer.

Tie Gonftruction biefer ajiafchinen ift jebod) auch

int Uebrigcn eine mrientlich anbere, wie bie aller bi*>

her gebräud)lidjen Sdjncllprcffcu unb p>ar infofern,

als fie auf weit einfachere, idjnellere unb fiebere

Seife Sd)ön< uub SBieberbrud zugleid) oon auf

Gtiliubern befeftigten, bemuad) gerunbet gegoffeneu

Stereotypplatten ober oon Satjformcu brudeu.

.patte man aud) früher bereite 9)caicbiucn, weldie

mittel« mehrerer Gtilinber, ja ielbft mittels oor- unb

rüdmarts brudenber ISnlinber Sdjön= unb ÜHebcr-

brud lieferten, io fam bei ihnen bod) immer eine auf

einem flad)en Junbament gebettete Xrudform unb

Rapier in einzelnen Bogen jur Berwenbuug, eine

(£inrid)tuug , bie mehr Arbeitefrafte unb einen lang-

fameren Betrieb bebingte.

(iiab cd ferner aud) bereit« 3Waid)inen ( welche wie

bie „önblofen" oon auf einem (ftjlinbcr befeftigten

glattem ober Sdjriftformeu brudten, jo war bei ihnen

auch immer nur ein einlegen einzelner Bogen möglich,

was Wieberum, wollte man eine bebeutenbe Arbeits^

leiftung erzielen, ju einer höd)ft complicirten (Son-

ftruetion unb pr Aufteilung oieler Arbeiter führte.

So brudte j. B. bie früher insbejonbere oon ber

ZinieS'Trutferci ju üoubon benu^te ^oe'fchc ,,Type-

Revolving Printing ilachine" mit 10 J)md=

colinberu, bemnach 10 )um Grinlegeu erforberlichen

Arbeitern, jwar 15—20,udo Drucfe per Stunbe, boch

immer nur auf einer Seite, fo bafj bemnach eine

boppclte Durchführung ber Bogen burdj bie Wafchine

nothwenbig war unb folglich bie .fperfteÜung completter

Xmde nur mit weit größeren Umftänben erreicht
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Tie gfif}unfi#fälji|tltü ber „Siibloien" gegen

über itjrcr einfacheren Gonftruction beruht alio

vornehmlich auf Ixt Scnu&ung be« rnblofen , meift von

ber ÜHafchine f et bft gefeuchteten Rapier*, ba* mit

größter (Sehne lligfe it uroifcbcn ben, bif Scfiöii*

unb SiJibcrbrud'ftorwc » eut^alteiibrn (itiliiibcru

burchgefübrt unb bei oielen biefcr sJWaidnuen aud}

gefolgt aufgeführt werben fann. ©an* roefeiiilidt

billiger als ber aller früheren großen 3fitungsmafdiiiien

ftellt fid) ihr betrieb, benn fie bebarf jur fcaiipt

fache mir ber ^cbieiuiiig biircti eine ^erfon, ben

3)fafchinciimcifter, auch ift fie einfach J« bcbanbeln, jo

bafj eine ^ornt auf ihr weit fchuellcr jum Jvortbriidcn

gebradit werben fann, wie j. auf ber alten &ot<

Tirector ber Truderei Vcacbonalb uttb bem Ober»

Ingenieur bc« Stablifjctnent« GalDcrt): ferner t»ie

QiCtOria<$reff< tconftruirt oon ben iiittcrpoolcr

Ingenieuren SBilion unb Tuncan, gebaut iwn ber

^irinting anb Kolbing 3W nehme ÜNaniifacturing

C£o. ju Liverpool i unb bie ^rrftoniaif^reffe am
ftruirt Pon Jvoflcr in ^rcftoni. 3n irranfreidi

baut SHariitoni in tmn- in Tcutfdtlanb Stgl

in Berlin unb ©ien, wie bie Scbncllpreficiifabrif

Augsburg iolcbe SNaicbiuen.

Tic Üonftructioii bieicr „linblofcn" ift min im

wesentlichen folgenbe: Tie iNatebtue arbeitet, wie

bereit« ,ut Singang für; ermahnt mürbe, nid» mit

flachet!/ auf hm unb bergcboitbcn jvuubamcntcit ge

--1 4 i i i

I. SniAtapporat ui «nOmT «<tir.(UPKl><

treffe mit i«j (Snlinbern; auRerbem aber nimmt fie

einen weit flcineren iHaum ein roie biete unb bebarf

,;ur ihrer SBcmegung einer roeit fd)mäd)eren Alraft.

Gö finb nnferee 3Biffcn£ tu-? jefct bfluptiädjlicb

fieben Slrteti ioldjer „Sttblofcn" in ©ebraud) unb

gebührt, nbgefehen »011 früheren 3Jcrfud)en bes

Thomas ftrench in 3tbafa im Staate 9lcro?)ort

unb bes itofrath $luer, geroefenem Tirector ber

Sumte Tntcfevei in fflien, bem Ämerifaner Kuller!

bas S3erbienft, mit (Erfolg cnbloje* Rapier in einer

für bie fieiftungsfäbigfeit ber Schnellprcffe fo imrtlinl

haften SBeifc oerwenbet ;u haben.

äufeer biejer in Slmerifa gebauten Söullod--

«ßreffe liefert ©nglanb bie SBalter^reffe icon«

ftmirt oon Söalter, bem perftorbenen Skfi&er ber

limeS'Tmicferei im herein mit bem tedjniidjen

betteten Trurfioriucn, fembern mit foldtcu, bic eutweber

als 2 ntj ober als gebogene Stereotypplatten auf

Gulinbern befeftigt finb. Ta alle biete SKatcbiucu

Schön unb SBicberbrttd bruefett, fo fmb bcnt,^ufolge

auch d »Didier ^ormeitchlinber porhanben, bie roieberum

mit 2 Tructchlinbem mittel» .ftabnräbern in birectem

(Eingriff ftchen unb fo einer gleichmäßigen Dotation

unterroorfen finb. Tic Trudcnlinber haben \ü (eich

terer imiclung eines gleidmtäfjigett Slusfafccs ben

üblieben JU/iüberjug unb roenn auch bei ber Heroen'

buug biefer SHafdjinen für ^citungäbruef jtimeift pon

irgenb roeldbcr Zurichtung abgefehen wirb, fo lägt fidt

eine foldje boeb ganj gut in ber üblichen SBeifr

beroerffteütgen.

Ta* ^ibliographÜdK Suftitut p Seipjig bmdt

|, 33. ba* SKerter'fche Üonoerfations-Öericon auf einer
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ÄufiC'bur gcr „Gnblofen" nach forgfältiger 3 l,s

ridnung in oollfommenfter fBeiie unb hat c» fogar

möciltd) gemacht, in bie platten citiflcfiifltc Waloano*

von $tolafdmittcn ober ^iutäeungcn i« btftcr SScife

il*on bni fiebeu vorftebenb aufgeführten 9)inid)nien

bruden bie U?ictorin = ^rcife, bic 8Baltcr--^re fie

,

bic Slnqeburger, bic ® ifll 'fd>c unb bie SDiariuoni'

iebe nur trou Stereotypplatten, bic Sön I locf -"^reff

c

unb bir $rcftouian ^reiie bagegen non platten

nifj beeinträd)tigten Äbroidelung bei Rapiere ab;

baffelbe ift aud) einer geroiffeu Spannung unterworfen,

bamit feine Durchführung burdi bie SRafdjinc glatt

i^ofme galten, ©eilen ic.) erfolgen fann. $ieien

sD(anipulationen fann ohne Schroierigfeiten roobl nur

ein oon ber ÜHolIr troden ablaufenbee Rapier unter*

roorfen werben , minbeftene wirb ti in biefem ftall

feine* fo fefteit ^apierftoffes bebärfen, al« wenn bie

Wolle uim Rmtd ber felbfrftänbigcn ^uditung oor

bein Trurf nad) nnb nadi abgerollt, gefeuchtet unb

Zw. *. *uU*t'» c(*ncB»rf1n fiu.fcn tntt van tplIiHtilAni l'lomn ftfi twKvalKbrft tepfa nn( *opifi »linr Mntt.'

i>ber birett wom «oft. üefeterc beibeu Ijaben ihren

,Vud)tnpparat nicht birect an ber 2Rafd)inc, jonbern

e* roerben ielbftftänbige ^«udjtapparate angeroenbet.

Seungleid) e« 9Hand)c« für fid) bat, ba« *u

einer Auflage notbroenbige ^apierquantum oor betn

Irud ju feud)ten unb orbentlid) unterstehen ju laffen,

fo bafe fid) bie fteudjtigfeit befjer unb gleidjmäfeiger

oertljeilt, fo mag biefe« Verfahren, auf Rapier ohne

(Snbe angeroenbet, bod) manche Uebelftänbe mit fid)

bringen.

SM eracte Arbeiten biejer SWafdjinen hängt ganj

roeientlid) oon ber gleichmäßigen unb burd) fein $>inber<

toieber aufgerollt roerben mufe; geid)iel)t ba« Aufrollen

in biefem galt nid(t mit ber größten Stccurateffe, jo

finb galten roohl unoermeiblid) , unb es ift beinahe

unmöglich, fie ;u entfernen, ba ba« complett gefeuch-

tete Rapier, roenn es pm $rud fommt, roie ermahnt

feiner fo ftarten Spannung unterworfen roerben fann,

roie ba« trodene.

Xiafe trofcbem eine foldje felbftftänbige Jeudjtung

möglich unb auch jroedentfpredjenb ju beroerf

ftelligen, beroeift allerbiug« insbeionbere bie oielfad)

in Sßerroenbung gefommene öullod'^Jreffe; e* roill

uns aber fcheinen, als roenn bie übrigen, bie geudnung
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11 Ttf „IfnMoiVn". — Cfin neuer SMolcr.

fclbft beforgcnbeit ^reffen boeh «inen SSorpg wer*

bienen, benn jf mct)r bie |ttt $erftetlung eines Sruds

crforberlidjcn Arbeite« concentrirt werben, befto ein«

facher, billiger unb fdmeller wirb bie gefammte ?lrbeits=

leiftung ju erfüllen fein.

SBährenb früf)ev bie Sßalter 'ijirciie, als bie

uad) ber Sullod^rcffe juerft gebaute, fidj baö Javier

nur cinfeitig feuchtete, b. t)- bie 5« lld)twaljen mir

mit ber einen Seite beficlben in SSerürjrnng bradjte,

liot man neuerbing* au ben meinen ber ba* geudjten

{elbft beforgenben äNafdjincn bie boppclfciti ge

Jcuditung eingeführt unb io ein weit bcfjcres fltejultat

erreicht.

Sine ganj befonber* »ortbeilbaftc ^'"^''"^"be

hat bie fortwährenb auf Verbcffcrungcn bcbadjtc ?lngs*

burger gabrif an ihren „Gnblofcn" augebradjt;

fit* laßt nämlid) nidjt mehr mit SStaffcr fonbern mit

Stampf fcudrtcu, ju welchem 3mcdc ein Stampfrobr

mit ben ba* Jcudjtcn beforgenben äMcifiugmaljcn in

Verbiubuug gebracht, unb bemnad) bie Abgabe ber

fcudjten Kampfe gang uad) Grfoibcrnifj regutirbar

gemadjt morben ift.

G* bürfte bem Seier eiulcudjteu, baß bie ©irfuug

foldjer kämpfe auf bas Rapier eine weit Wertteil *

baftorc ift, wie bie bes falten Staffens; bie Jcudjtung

muß eine weit jwctfentfprcd)cuberc luerbcn, weil fic

bem Rapier bnrd) bie föegulirung ber Stampfpftrömung

weit mehr angepaßt werben fann unb weil fie

boffeUx gefdimeibiger mad)en muß.

Cr in neuer 9)?otor.

(Sö bebarf wohl heutjutagc unter ©ebilbetcn feines

befoubern 33cwcijcs, baß unfere großen Onbuftrieu ihre

Erfolge bem Stampf, bem 2Notor par cxcellence, bauten

unb baß fie ohne Stampfmafdjinen nid)t mehr eriftiren

tonnten. SMe Üiicfenfraft be* Kampfe» l>at bie Stuf=

ftellung uou ftnrfen Hrbcitsmafdjinen möglich gemadjt,

bie früher unbenfbar waren: fie bat bie unjureidjeube

Straft be* SHcuicbcn bei anbern Slrbcitsmafcbincn erfetyt;

fie bat 9iaumerfparniffe erjielt; furj, man fönutc ben

Stampf ben Schöpfer ber öroßinbuftric nennen.

Stas Slleingemcrbe oerbanft feine Grjftenj minber

mächtigen Urhebern. Sein Vater ift ber Jleiß in

Grfinbung unb «rbeit, feine 9)httter bie floth, etwa*

wornebmer „Vebürfniß" genannt.

(Metreu feinem ultrnbemofratiidjcu Uriprung bat

bas Stleingewcrbe faft ausnahmslos ber äWitbülfc be*

Stampfe! entbehrt unb Schufc bei ÜKädrtcn niebrigeren

Stange* gefnebt, al* bafinb: heiße Suft, 05a«, Petroleum,

SBaffer u. f. m.

Cbne bilblid) |U iprechen, mar bem Stiem*

gemerbe bisher bie mächtige ftülfe bes Kampfe* »er»

fagt, Sta* Stlciugewerbe bat feinen Sifc befonber* in

Stäbten, aber nicht in eigenen Käufern, bie fperiell

Dafür gebaut fiub, foubern c* gef)t jur SDcietbc, fann

fid) feiten bie fiocalitäteu nach eigenem GJutbitnfen

fdmffcn, »ielmebr muß e* fie nehmen, mie e* fie eben

finbet. Star Stampf aber, beffen ÜJcaebt mobltbätig,

mie bie bes Jeuer«, rcenn fie „ber SWcnfdj bejäljmt,

bemaebt", ift unter bebörblidje Hontrole gefteUt, meil

„furdjtbar mirb bie ^immeUfraft, menn fie ber Seffcl

fid) entrafft", unb feiten ift bae Slcingemcrbe fo glüdlid),

bie iBemilligung jnm (Mebraud) biejer .£>immcl*fraft

ju erhalten. ®ö arbeitet baber mit JHabtreibem, au

uielen Crteu „StabsSherrcu" genannt, ober mit QtaS sc.

2Sie oerbanfen^wertl) aud) bie ßrfinbung all ber

Meinen ÜHotoren fei nnb meldje ungeheure Verbreitung

fic aud) gefunbeu haben mögen, — fie hatten ftets

nur ben SHang oon Sluähilfimaicbineu; fie eiferten ben

Tampf ba, wo lofalc Urfadjen bie SlufftcUung einer

Stampfmafdjiuc nicht juliefecn; hätte man fid) ber

bel)brblid)en Vemilliguug entwichen filnnen, inbem man

bie Stampf feficl unter bem SDiaßc ber ge)e^lid)eu 58or^

frhrift »on «0 (in Oefterreid) 85) Siter hielt, fo

hätten ßriefon, üeuoir ic. üielleid)t uiemal* an ißen

menbung oon f>ci^er üuft, 6taä ic. als beiuegenber

iträftc gebacht. ?lber mit fteffeln unter bem ange<

gebenen Volumen unb mit £>od)brurf mar feine ent=

fpred)cnbe ftraft ju erzielen. 5)er Stampf reißt bei

ber (Sinftrömung in ben ISulinbcr feljr uiel SStaffcr

mit unb jerftbrt bamit feine eigene Jftaffc Von meld)

immenfer Jöebeutung mujj baher eine Grfinbung fein,

meld)e beu leUtern Uebelftanb befeitigt unb bnmit auf

einmal beu Sampf aud) ber tleincn 3nbuftrie ju

Gebote ftellt.

$kit 3. ÜM. Sd)tt eiber, Ingenieur in Sßieu

(Jirma o. 3)1. Sd)neiber & Söiebemann) foll biefe Grfin*

buug gemad)t haben. Gr hat einen Slpparat conftniirt,

ber ba« bnrd) ben Stampf aus bem Steffel gehobene

Söaffer »or bem Ginftrömen in ben Gnlinbcr fällt

unb in ben Steffel jurüdführt, fo baß ber Stampf in

trodenem 3 llfw"pf >»• oen Gt)linbcr eintritt. S)iefe«

hat nebenbei nod) ben SBortheil, baß bie SMafchine fehr

menig Staffcr confumirt. Ta§ ber Stöhlen «Gonfum

ebenfalls auf ein 99cinimum rebucirt ift, verfteht fid)

non ielbft. Sie ÜÄafchine arbeitet mit Stampf »on
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12 Sltmofphäreu. itnb ber Steffel ift auf 24 ?ltmofpbä«

ren geprüft. Gr bot, wie oben erwähnt, weniger al*

80 fiiter 3nfja(t unb ift be*balb jeber bchörblidjen

ßontrole cntrütft, worüber ein amtlidje« Beugniß W
mit ber Ueberwad)uug ber Dampfntaichtncn in Sien

betrauten Ocamlcn vorliegt.

flußer bem Apparat zur Urzeugung troefeuen

Dampfe* bat §err Schneibcr au bem Jtielb"jd)en

SJocomobilenfeffel nod) eine weitere iöerbefferung bebuf*

vollftänbigcrer unb febneüerer Dampfeutwidlung an=

gebracht unb bafür ba* patent in ben wichtigeren

Staaten be* beutfdjeu iReidjc* unb be* Kulfanbefl

uad)geiud)t. SBeibe Grfinbungen werben oon ben 3n =

genieuren als öollfomuten zwerfgemäß anerfaunt.

Die Cocomobile felbft ift von aubereu äußerlich

wenig unterid)ieben ; fie ift aber im böd)ftcn Örabe iolib

gebaut, alle ber flbnutniug beionber* auegefe^ten Iheile

com (tieften Stahl. — Ter Wang ber 3Rafdjine ift

gcräuid)lo*, bie Wartung hodift einfach unb bnrd) jeben

Arbeiter ju beforgen. Der geringe Stoblenoerbraud)

unb bie Drodenbeit be* Dampfe* bewirfen, baß faft

weber tRaud) nod) Dampf firfitbor werben, \o baß fie

in jeben iHaudiiaug geleitet werben fönnen.

SBorberljanb bat ,<perr Sd)neiber nur eine Wröße

feiner üoeomobile, twn eifectio 2 bi* 3 ^ierbefraft,

gebaut, unb ba biete Wröße inelufine "patentregulator

nur 1800 fl. in 2Sien genommen foftet,fo bürfte er faiint

in bie Öage fommen, eine ffeinere SDkfdjiite oon l bis

l 's "Eferbcfraft zu bauen, bie mit Regulator looofl.

fofteu würbe. Da ber Dampf eine io zuoerläffige Straft

iit, fo tritt bei biejer 3Waid)iue ber Uebelftanb anberer

IRotoren nidjt ein, baß bie wirtlidje Seiftung unter

ber beredjncten bleibt. — Jfrl Gtabliffement*, wo

eine größere Straft al* 3 ^ferbe erforberlid) ift, ftcljt

nicht*, aud) nidjt ber Stoftenpnnft im Biege, mehrere

Sdjueiber'idje Öocomobileu aufzuhellen, gerabe be*wegeu,

weil fie überall obne Jvunbament placirt unb üHand)

unb Dampf ohne sBeläftignng ber "Jcadjbarfdjaft fogar

Zum ftenfter l)inau* geleitet werben fönnen.

G* liegt auf ber §anb, baß $errn Sdjueibcr*

<Srfinbung eine univerielle Tragweite fjat. Daß ein

hod)gefpauntcr Dampf billiger arbeitet al* foldjer oon

geringerer Spannung ift jwar oon allen Ingenieuren

anerfaunt, aber in großen Steffeln bietet ber hohe

Dampfbrurf eine ©efaljr, bie e* rathfam erfdjeinen laßt,

auf biefen SJortheil zu verzichten, unb fleine Steffel

waren bem oben erwähnten 9cad)tlieil be* naffen Dampfe*

nnterworfen. Die tfnbuftrie muß baher bie ISrfinbung

freubig begrüßen.

3öir madjen nod) auf ba» nnrfjfolgenbe Onierat

be* $errn 9i. grauenlob in ÜBien aufmerffam, ber

aud) zum Jßerfauf be* patente« für bie Staaten be?

beutfcfjen 9teidjes unb be* ?fu*lanbeä ermädjtigt ift.

$or> unb Xcfeflrrnihennieicn.

Sdjon in nädjfter $e\t werben fidi unter bem

SRegime be* GJeneralpoftmeifterd in linferem Dele-

graphenwefen ocrfdjiebeiie wofjltfjätige {Reformen

oolliiehen. ftttm 1. Stnuuar foß bie häufig beflagte

ömpfangebefdjeiniguitg feiten* ber Hbreffaten über ein

gegangene Depefdjen aufhören, bamit bie Depefchen befto

fd)iieller jiir SBeftellung gelangen fönnen. Sluch fott,

nach ter „SB. 58.-- S " bi*herige «peniblität, bie

Depefche nur an ben btftimmt bezeichneten (Smpfänger

abzugeben, aufhören, fo bafe, ähnlid) wie bei Briefen,

aud) Depeicften au fidlere ^erionen be* Kaufes, t£omp

toir* K. abgegeben werben bürfeu. ferner folleu bie

Seiegraphenboten werfuch*weiie gehalten fein, aud) IHM
antworten auf eingegangene Depefdjen anzunehmen refp.

abzuwarten, »orau*gefeet, bafj ba* SBarten nidjt über

eine mäßige Qcit hinausgeht unb anbere Depeichen,

weld)e ber SBote etwa nodi zu beftellen hat, bnburd)

eine Verzögerung erleiben, ferner ift bie (£infühntng

»on telegraphiidjen öorreiponbenzfarten intenbirt, ba*

heißt uneoupertirteu Depefchen, wie fie auf ber |Setert"

burger (Sonferenz oorgeichlagcn worben finb. Die

Staatöbehörben werben augewieieu, ben lelegraphen

nidjt über ba* 9)caaß unbebingter Dringlidtfeit hinan*

1 ju benuben, bamit bie üinien nidjt überlaftet unb

^rioattelegramme bnrd) Staat*bepefd)cu uuitött)iger=

weife uerzögert werben, ß* fdjeiut fo nad) Jlllem eine

frifdjere Strömung in bie bcutfdje lelegrapliie fommen

t

zu follen, bie ihr feit fahren SRotl) tfjot.

— ?lußeroerfebrie&ung unb Siulöinng ber

|

^oftwerthzf td)e n zu 's, l, 2, 2' s unb 5 (Mrofdjcn.

Die zur 3f ' ( «"^ gültigen <l?oftwerthZf id)en in

ber Dh"l"Währung, unb zwar greimarfen zu V«,

1, 2, 2"» unb 5 fflrofchen, geftempelte SBriefumfdjlöge

;

ju 1 örofehen unb geftempelte ^oftfarten, iowohl ein

fadje al* fold)e mit Stürfantwort, zu ' t bej. 1 ©roichen,

werben vom 1. 3anuar 1876 ab zur granfi«

rung von ^ßoftfenbungeu uid)t me()r jugelaffeu

unb oon ben ^Joftanftalten oom 16. December b. 3.

ab nidjt mehr an ba* publicum oerfauft. Vom
le(jtgenanitten 3f"P"n ftc a^ verabfolgen alle ^oft

anftalten nur nod) ^oftwerthzeichen in ber SReid)*:
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15 3«I «elbeinlöfuna. — «cbrifrrjrobrnfdwit

Währung. Tem publicum wirb geftattet werben, bie

am ffinbe be* 3abreS in Feinen fränben oerbleibenben

iBcftrinbe an außer Herfefjr geie&ten ^oftJwrttjäeictjcu

ber Xbalerwäbrmtg in ber 3eit oom L. 3anuar biä

einfdjliefjlid) 15. Jebruar iH7fi bei bcn ^oftanftalten

gegen gleid)wertf)ige neue ^oftwertbjeid)en in ber SReidjs.

wäfprung nmgutaujdjen.

3ur Wclbcinlb|ung.

I. Saufnsten.

33i* jmu L. Januar 1876 finb fämmtlidje nidjt

auf KekfyNu&tynmg lautenbe flöten ber Säulen ein«

pjietjen. vHon biefem Termine ob bürfen nur ioldje

Sanfnotcn, weldje auf SRcitftsroäbjung in Beträgen

tum uidjt weniger als 100 Sötarf lauten, in Umlauf

bleiben ober aussgegeben werben. — Tiefclben 93e*

ftimmungen gelten für bie bis jeßt (@cie^ com u. 3uli

18751 oon Korporationen ausgegebenen sdjeine.

a. (£nbtermüie für (Bnlö'fung.

93anerifd)e .^tjpotbefeu unb

Üöedjfelbanf in Stünden lo. ÜHai 1X78.

SBraunfdjweigtidK «auf . 30. 3nni 1876.

«ürfeburg
, Meberiäd)fiid)e

iöanf 30. 3uui 1876.

(iommunalftänbifdje Stonf

f. b. Cberl. in ©örliö .1. Tee. 1875.

Wotfja, $ribatfant . . . 30. 3uni 1876.

äWeiningen ,
SDiittclbentfdje

tfrebitbauf .... 30. 3uni 1876.

Tbüringiidje »auf iu ©on<

berSbanjeu . . . . 3u. 3uni 1876.

Sic übrigen bitr nidjt nuf*

gefüljnen Öoitfeu . .31. Tee. 1875.

1». ©nbtenniue für @iulöfnng Gaben itodj nid>t

fcftflefteUt

:

Mölnifd)c privat'9on!, ficipjig=Tr"cSbner

©iienbab,n= Kompagnie.

II. etaatepapicrgclb.

Ta* oon ben einzelnen SBunbesftaaten ausgegebene

•ißapiergelb ift fpäteftenS bi« jum l. 3anuar 1876

einwiegen.

a. Gnbttrmiite für (?iitlbfnnfl iu

31ltenburg 30. 3uni l«76.

"änfjalt 3l.9ÄärjlH70.

$raiinfrf)wciq .... 30. 3"ni 1876.

• «*

SReiningen 80. 3uni i«70.

£ad)fen, .Hötiigreid) . . 3u.3unilH76.*>

Scfjwarjburg^SonberSb,. . 3o. 3uni 1*78.

Seinun 30. 3uni 1876.

3n ben übrigen, bicr nidit anf-

gefäbrten Sönnbrtftaoten 81. Tee. 1875.

b. (Pnbtermine für (Einlöfung haben norfi niifit

fcjlflcftellt:

3Redlcnburg*@djwerin unb Greußen (betreff«

ber Saffen^lnweifungcn oom 2. SRoo. 1861,

15. Tee. 1856 unb 18. ftebr. 1861).

III. «feien.

Treier ( Treipfeimigftncfe) einberufen l. ÜRow. 1875.

SdjluBtermin 31. 3<m. 1876.

vJManma.falttarf.

- Xer Ghcfrebacteur ber «limc«", SWr. Xelanc,

einer ber Veteranen ber eurovaifdieu l|5refje, flieht fid) au*

(_Hcfunbbcit*ru«ffid)ten von ieinem ied^unbbrei&ia, 3 flbrc tiinbitrrtj

belleibeten Uoften jurüd, ju meld>em er im Älter oon 21 fahren

gelangte. Seine iäbrlid>eit Gitifüufte beliefcn (ich auf 2000 ffunb

Sterling.

- Sei Anfertigung ber >Hetd)«faifenj(lieine beobachtet

man, nad) ber „*)l 3-"> <la 'U bejonbere Sorfidn, um ba«

«aebbitben berfclben jtt »erhinbtrn: bie eine Seite berjelben

mtrb burd) Sudjbrud, bie attbere bttrd) Steiiibruet bergeftcOt.

Um aber anrfi bie $cr[trlluna berjelben auf (il)atogi'a|)bifd)ciii

Skge ju inbibiren, läuft uadi ^ollenbunn be« Xrutf eine 9SaI\e

über ben Scbeint?i, moburd) berfclbe einen Hiouübcr^ufl rrljÜIt.

Tie ftoften ber flnfertiguna eine« fold»en SdieiitcJ belauien \ul)

nod) nidjt flanj auf fünf >Hrid)«pfermige.

S^rifHirobcnfdinn.

Tie ^poljtiipeufabrif oon üBonnet & Co. in ffienf

l)at uns mit einigen iljrer @d)riften ptn Qmd bc«

Vlbbmrf* in unferem ölatt oerfebeu.

Tie Sdjriften biefer {^irma jeidjncn fidi mt*

befonbere baburd) aus, baß fie auf eine eigentlnitnlidjc

äBeife au* befonbers hierfür präparirtem, gleicbfaferigein

Soli gefertigt finb, unb unter feinen Umftänben bem

iterjictjen unterworfen fein foüen.

©in weiterer febr beadjtenewertrter ^omtg biefer

|)oljtOpeu ift bie 9teinl>eit iljreS Sdjnitte«; ba fie

burd)gängig, felbft in ben größten @raben in §irn*

i t^a« tos $iumrg<tfe 6t» ttinlgrrttbl «odikn bcbtfll, fo tmm faldif*

natfl btm 1. 3«nuttt nur nodi bei bet tiinlgl. Jinam ^ouprcoflf in Stfi

unb M Uz tuiHol «entiif.t«Ttrlin««He in V'ft»|ld ringftöft rorttrii.
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17 cc6ril!prol>fm'd)ou. — S<m utib Trutf ha flrilaflfn.

l)ol a gejdmitten finb, fo ift aud) bie ?lu*fülirung ber _
.fwarftridje rine eracte unb in SBejug auf bie baucrubc ma rturf * «11*1«.

Trudfäbigfeit unb Sd)ärfe in bcr Sßiebergabc eine Taa bifirm $eft beigegebene litelblaü unfere«

nollftänbig gefiederte. neuen Onf)rgangeä ift au*id)liefdid> mit rein ttjpo=

Ürnr '^olisdjiiftfii itrr }jol;lii|ifiifnbnk uou Jmuift <!t Co. in ß*nf.

ZU fixm AN

Memel
Gegenüber ber yortrcfflidjeit 3Iu*füliriutg ber

SB o iine t'fdjcn Xgpen finb bie greife bcrfelben mäßig,

bie finita uerbient beäfjalb roof)l bie S8eod;tung ber

btutfdjeu SBudjbruder.

"Die 9to^m'fcf)e Sd)riftgieicrei in ftranffurt a. 3W.

legt unterem beuttgen §eft ein ^robenblott mit 15 he nue*

^olntnpcn bei, bie ouef) bei un« burd) ba$ oerönberte

iflanffuftem unb burd) bie ollgemeinere Sinfüfjrung bea

(£l>equeroefens eine flufunft b/iben »erben.

grapbiidjem Material, olme ^utiiUtniatunc ber Xijlo

graplne ober SWetutlgmoure fyergeftellt roorben. Ter

in fiinieti gehaltene Untcrbrud unter ben Gdeu mürbe

aus einem ftereotljpirteu Sab boppelfeiner fitnteu

f)erau*gefd)nitten unb in bie SHeffingcden eingefügt;

$nm Unterbrud unter bie äußere Ginfaffung bagegen

mürben geroöf)ntid)e Äffuretinien »ermenbet. Die Der*

menbeten Sinieneden unb Sinien, »ie bie großen inne<

ren (Eden lieferte uns bie Sdjriftgiefserei Don 5. ftloberg

in ^fipvg. tk lederen finb ou* einer neuen Sin =

2
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Sap unb Xmd ber Beilagen unb *eAug*aueß.en ber angeioenbeten Sdiriften. - Annoncen. 20

faffung bcr Äloberg'fcben ®ie&erei gebilbct. ©cbrucft

würbe biefe» 93tott in (Mole-, mit Hufbtnd in Ultra*

mariii = SBlou ober SBioCett.

SBlatt P» enthält auf bcr karte bcr 5Baucr'id)en

©iefjerei bic frönen Bautr'frjen "JltbiomSctjriften, rote

eine Gurfiu*@celettfcf)rift bcr gleichen ftirma. Die ju

biefer Starte rjcrmenbete «bbilbung bess @utcnbcrg=

Denfmal« ju ftranffurt a. 9». bcfi&cn wir unb liefern

Gktbxmot ja 8 SRarf, mit 3Rebaillon in SBlct ju

13 «Warf.

Die auf bcr .nuciten Warte (Jiebler & Direkter >

»erwenbete Vignette ift (cjcl. bcr oben angeie&tcn

flfarjitnmg) glcidjfaus für 7 äRarf »on uns ju bt

.j.ietjett. Die äußere Umrahmung biefer Marie ift au*

Stfeifingliiticn juiammcngefe|)t worben. Da* Blatt

würbe gebrurft mit iöronceblau uon 8enj. Söinftone

in fionbon.

SBlatt C jeigt uns bic Sorben unb Sxücfieite

einer eleganten Svciicttfarte in gftcherform. jfrxm

Scrt biefer Warte würbe bie jarte unb gefällige 3?ictoria=

(vJott)ifd) ber öaucr'fcben QHcücrci uerwenbet.

Die beiben übrigen auf biefem lötatt entfjalu-nen

Programm« jeigen eine jefct iebr beliebte fdjmalc unb

lange gorm. Der Icjt fclbft wirb bei bcnfelbcu cnf

weber birert auf bic JHi'itffeite gebrurft, ober aber bas

Programm ift nod) burd) jroci glcidjfall* mit Drud

üeriefjcne Klappen gcidjloffcn. gür bao linteftchcnbe

biefer Programme fanb bie 3»kratcn (Sintaffung

von §ud & (io. in Crfenbach, für bas recht* ftelienbc

eine (Sittfaffung ber Sdjriftgiefecrci ftlinid) in granf=

furt a. ÜN. «erwenbung. öebrurft würbe bieie* Blatt

mit Otolb unb Anilin =93iolet in gewöfmlicher SBcife.

ßcjngsqucUcii ber angemeldeten $d)rtften.

1. Titelblatt. Hüe fiinten unb Uinien (fden, Int nun

ÜJolbunterbrud bemmten l'inien, wie bie inneren groften vor-

gierten Cden »on G. Mioberg in Üeipjig. Xie >ur Serbin-

bung ber Üinien bienenben Sinfaf fung^ftüde ton ber Schrift-

gießerei tftinfd) in Jrranffurt o. Dl. Xie äußere Noienein-

faffung ift ber 9iufticben <Cffenbad) unb Sic») S3onbeiniafiuna.

entnommen. «rdfiv, herausgegeben, Treijehnter von

0)en<f(f)& .£ienfe in .vamburg. S3ud)bruderf unft »on 9tubb,arb

& s
l?olIa(f in Stfirn. «ertvanbte von ber Mubbarb'tctoen

Wiefierei in Cffenbadi o. JM. üeipjig von Stuft & Co. »er-

log von CS. Hloberg. Tie Sortierungen «ber mtb unter ben

liteljcilen von ttmii Werger, «djriftgicBerei in S.'eiviifl.

2. »ariruorobt. <U.i I. S)ourr'id>e «ie&erei, «diorr

8k Mramrr, Vertreter von ber S3auer'|d)en «icjiirci in ,"rranf

furt a. 3W. Jranffurt von ber ?HotHit
-

id)en iWiefirrri in ?vanl-

furt a. SH. Jüge von ber dincinnari Itive AOunbrn in Ginciiuiati.

söignette unb lÄebaitlon berum von ffl. ©olboiu \i»reiie

ielje man vorfteljenb >, bie an bie (tfolblinien augejepten Seiten

von ber 3d>riftgie«erei ^linfdi. 2. Ißtaiioforte. Sabril von

3. (Ih. 1. yiir* in ^ranffurt a. SK. Tvtebler X flidjter,

WroBenbain von Wensf* * Jpenie. Gm p fohlen von bor

Sdjriftgiefjerei ^linidi. iSBcgon Vignette iebe mau vorftebenbi.

.1. Sjetfeittorte u«b "Programm«. <U> «veiientarte

oon «ubbarb ÜJollaof. ^ffteffen, Sali Programm von

SB. SSoellmer in «erlin. X!ei»<ig von ber JHolimiajen

Wicßeiei. MöniginjuPVe »c. von ber SJauerirfien Wiefierei.

Programm »on S3. Htebe 9Jad)folger in Jrranfiurt a. IV.

Iruterpc von (£. Mloberg. "Äußer ber von vuef vt Uo. in

Cnenbad) a. iK. gelieferten 3ltf«nt<TI«CinfaffKI>fl alle bic

übrigen Giiifafjungeu von ber cdiriftgicfterei ^liufd> geliefert.

^nnanrrn.

Hiermit erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen,

dass sich meine Wohnung vom 1. December. d. .T.

an n'aiae»utiras*e \r. M. befindet.

Potsdam. 28. Xovbr. 1875.

Hochachtungsvoll

Eduard Eisoldt,
(Srnvcur u. ScliriftscIiiH'iiliT.

i. N. WEISS
Äronjf Harbin = JabriR

NÜRNBERG

No. 4000.

Ziel I

Patent - Bronien
Farben gleich:

2000. 600. ^00.

Thlr.4. Thlr.3. Thlr. 2.

pr. compt. 3 * .

per Zollpfund in allen

100.

Thlr. I.

Karl Krause
Maschinenfalinkmit

in

LEIPZIG

empfiehlt : Baohd ruck -.

Steindftick- und Kupft-r-

druck- Pressen. Satiuir-

walzwerke, Pack- und

Glfitt -Pressen, Papierschneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prögepres-sen etc.

Pappscheeren, Abpressinaschinen, Kinsäge-

Maschinen . Kanten - Abschrügiiiaschiiicn,

patentirte Uitzniaschinen. Kcken-Ausstoss-

iitaschinen u. s. w.

Praktische Construction. grosse Leistungsfähig-

keit . solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.
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fifiiffltr Dmupf-Motor für öao filfingraifrüf

(Patent i. fH. ^djnefberj

alten Woe«, ISrttcltumi, veifrlufimafcbinen tc überlegen. iKaföinc

Ben effecit» 2-3 WfrttfraH mit itatentrrgulatoe 1*K) fl. locc

fflien. Xeblentterbraucb in 10 Htbeiteftunben BO 1$funl> t*r i»eiee-

traft, «ein befenbrrer flfuic&Jaug, feine fpecielle v.v.ur,... teilte

bebörblidje »efcUliguna nötbig. fteräuftblofer «an«.

«mtlitbc* 3«uflniü.

£rt bei öerren VI. c<tmeii*r & IBiebemann am 24. Cctcber

1875 mit kern Ciment angefüllt« ftebenbe Jveuerbüdjfenleffel »cn

I ,tu& fritye unb 21 «|cll dunerem Turcbmeffer bat einen /raüung#=

räum Pen l« h Sücner l?imcr au«gettiefen, ift bemnacb nacb bem

StfetC frei unb btfinbet fi* aufcer jeber a«ift»tie6en Centtc-lr.

gej. Unt. §lubef, !. L $refeffor.

*u*fd>liefili*er Vertreter eer SWoicbinenfabrif: J. 5R. Rrautnlofc, äöitn, Wanobtlfftftraf« lim.

Sachs £ Sdiniiiadier

in Mannheim

empfehlen ihre bei der Wiener Weltausstellung präniiirten und anerkannt vorrüglichen

Fabrikate von Holzschriftelt iu 900 verschiedenen in- und ausländischen Schriftgattuiigen

die fortwährend vermehrt werden. ¥
: i. i Buchdruckerei- Einrichtungen, als: legale,

Schriftkasten, SetncbJfe, Setzbrei er, Waschtische, sowie sämmtliche kleinere Holz-

Utensilien. Uuster, sowie illustrirte Preiseourante werden auf Verlanden franco zujresandt.

Wiederverkaufern Rabatt.

m S
I

- * 9

Ii

Or c -
ja- -r;

5 C

21 i

c .=

£ *
E 5

I gBS*

III

Sd)rift-5tt}uttbtrti, iittjrift- unb Stcrtotnptn-

©irfirrti unb mtdjniuTdjt Wtrkltattt

granffnrt a, 9W.

flartfs Ätetall, Pariret Snftem.

Dir ^0l)tQprnfflbrtk
Bon

'•Hadjtiflau* £ poöfc in 2{adjen
i)

empfieblt i^rt ftolsfd)tift(n bffter Cualität unter (Garantie bec

(grey & Sening in Leipzig.

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

$opit*«f orfip sdimarj, rotfi, 6fou.

in aller. ST v. ar.ee;-..
Dieselben sind in festem Teiff aufs Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen (Jeschiiieidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diene Farl>en druckfertig zu machen, ist je nach

des Druckes schwacher oder mittelstarker

Diuftertüdjer; eine fefcr rei<b< «u«wat*l Treben aHet 2<tirift.

gattungen entlialtene, werben fronte einaefanbt.

«user 2)eutfo}en unb Rianjeftfdjen »erben au* alle fremben

©tb,ritten unb «•*: 2>änifo>e, S<tj«ebi(a>e , »uffifttje

lürlifebe, ^elnifa>e- Unflarifdje, »öbntii**, :c. cotrect geliefert.

lie Heineren Örabe bt# ju 8 Cicero »erben, um bitfelbe

Eauer^oftigfeit tierbeisufübren, bie een greneren ^eljftbriften be-

tonnt ift, in Sumbelj gefc^nltten

EMIL BERGER
LEIPZIG

Schrift- & Stereotypen -Giesserei

GALVANOPLASTIK, XYLOGRAPHIE
UTENSILIEN HANDLUNG

: Ferdinand Riech und Otto &. Krabe

g g rr t n d c
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@aüim>®d)tte0jirejjer patent,
»Oll

Jerb. $eim, iH«ird)infitfabrik in #ffenbad) a. PL

Empfangene

•02 c b n 1 11p tt*

Pim 1873

Moskau 1872
(grofje dolbrne)

$aris 1867

J.onhon 1862

Empfangene

»ieoaiDeii.

^aris 1855

mnfyn 1854

cSeipjig 1850

punnllabt

1859

Tie von mir neu conftruirte «aiiiiir-cdjuellBtrjje it'atenli baue id} in 6 r-erftfciebenen (Heepen »on 860 bt* 1254) Stillt*

metet nufcbaret Ölättlänge ber äDaljen, |un %xti[t wn 2400 H« 4500 üJtorf. Sie liefert je nadj ber OröB* b« •Uapirr« 1100 bi->

1000 Sogen pro etunbe in burtfjauS gleidjmaBiger, i(6i>ner Satinage unb wirb mir »on einer (*in< unb einer *u«legerin bebieut.

8m ben Bielen anerlenntnben Seugniffcn, bit mit »on Cmpfäng«« iol<6« Stafdjinen geworben finb, erlaub« id> mir nur ba*

fladjftebwbe b«3ufügrn:

StiUjig. ben 2o. «otxmber 1875.

„t»errn ÄMItjrim ittrbinniiti £eim, tSbef ber früheren ^irma «rltitrr «Öti«, "laid>inenfabrif in Cffrninf* a. Vt-,

„bejeugen wir gern, baf} bie »on ibm eonftruirte cotinirirtntrlllirriic allen Ben un* gehegten Erwartungen »c-Utemmen entfpridjt

„unb wejentlidje «orjflge »er aUen übrigen 5atinirberfabren erwiefen bat.

„«ikliosralil|if«rl J-tit..-

Sf. 3. Weber.

habere Xutiunft ertbeilt bereitwillig^ HJi|||. fjff|, ijfi|||,

bon

£ HJ. Cffern in ^ad>en.
empfieb.lt ifcre voljftbriften befter Dualität, für gut« «rbeit

wirb garantirt Billige greife, groben franec.

Mait bti 1. $efte*.

Tic t'eiriigtr «mbwuifet 3umtna r»i II* Sabren. tie „IhMtfcn*.
- (Sin neuer Wotor. — 'Soft^ unti Zelearop^eniurfen. — 3ur Belbeinlifung.

— Wanniglalllge*. — Säriftjinjbrnfdiau — San unb ttutf ber »rilagen

»nb «einglnueUen btc angewenbeten Sänften. - «nnsneen. — l Titelblatt.

1 »UM tni<f»rob«j|. - t »lan 0>que-«o[»lijipeit trnn ber «obm'lrbtii

Edietflaiefterrl in &rnntfurt a. TO.

£«» «irtkf tlr "uäbrnfctfnnlt :ifmeiu: jabelim in |iret| $<»tcn |um
Vrciie »er. Ii illart. an bte «beuneumi »trb ta« in gleisen »etUge

6. Kloberg, Leipzig
Schrift • (Jiesserei , Stereotypie , Gravir • Anstalt

Notengiesserei, galvanoplastiscbes Institut, Uessinglinienf abri

k

grosse* La^er von Am - u. /Url-Srfu i/lrn «•#«?.

und # tmnitie—, empfiehlt »ich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löhl. Schriftgießereien

halte ich meine llessiiiglinien-Fabrik wio bisher bestens

Glycerin
roikL, raffinirt u. ciestillirt,

zu teehnlM«?hen und GenuHM-Zwerken
empfiehlt als Spezialität die ehrniisehe Fabrik von

H. Flemming, Kalk bei Köln.

[2.2.

rrHelarabC «n S ci9<blait ^ut<« »tnbeitt 3a(enionen in «i*io ..

atatt* aslacnaaiKti, boft nur von Rinnen, »cltfie m BiiSiu tuu»
««.übe cell €ibiift«robea, U(b<itjffunn »en CliTiftrn ie. unttrfiuaea unb
anflftneflfn m tem *n|cigcbUtt (3nj<tiie»#pxti» jj Sjj. sie .Seile in l.epültei
tnferiiru. «ine einmalige 9<atiMiifTiabnii im HiAtv bebingt eine »wunalige
9u1iubn>e im lUiciftctUtt v. f. f. Xir(e Setingung fteOrit nie, b»nl
Ictler« SUtt in*! tui4 bie i.«r.iiiu Sufnabme ber juptutt in titiiis ttein-

ttafttigt neitt. ante »errftitbluitg ist autunbne an* iut M «T<bi> ia<
sebentee 3nfeiate tennen wie alle nat unter CkiüetriAtigunn ebiger «e»
tinaunatn übetnebtnen , müden und ii.it eine <l»aig< «nfnabn» n*a eer

»eieenfolse te« «nmang« unb f» teeit e» brr »a|Ut bt(limntt «U* erlnubi,
setbebalten - Set In gen füi ba« «tt)i» in _ 1ÄM»

inerben ieterfeit augensnunea.
tiut ccmcltiie Viefetang tel Matrtulltltet tmn nur gaTanlitt

rmben. *enn tie Seftetluna auf bat flrAie bei Be(lnn leben 0*trga*gl an*
geaebennitt. V*~ «a«ti eonslettm »rf»elnen (eben 8an»e« »es Armin
tritt ber er«i«te «tri* 5tWt. et«, «n^riger nlrb nir«t mit

SHebigirt unb Ijeraufgegeben bon fllejanber SSalbow in eeipjifl. — $ru<J unb SPerlog oon «Ie{anber »albow in üeiajig.
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ROHM'SCHE SCHRIFTGI ESSEREI FRANKFURT AM MAIN.



13. 6uitb. P"-'*^.^ ijfrnnsöfgr&cn non JRFcxnndcr Jünl'doio in fripjig. ^^SS ~*

In tort X* -Sritm ift am- brn «R« «u birfrm Hwtit nur *)rrfi|u*( «rftelllcn neuen Sr«cwrf[»riftrt« nun t). Srcba <Na<*ttlfcr Im Runtfurt «. 9>. gtfr«.

t<lt-ta i «r-

fi» unb ('»-

IflM bei

Tu.lwn (eilen

-.trrnirf n.

i<ttf!l «eil II.

<udi ber» üb-

njen Iracu

$ic l'ci^ijjct 5Budjbrurfer'3<in»iift

tt»r 175 ^aljrcti.

[«rt. 7.

öetreffenb infonbcrt>cit bie Seidjeu:

C.inniiiii unb PiuiegyriooN. wenn .Magist ri

erriret werben foflen inafünftige biejc Acd-
ricutia bei ben Shicfjbrudern nad) ber Crb=

nuug oom Staffen bie pm jüngften t)crum=

geben, unb alebann oou Dom mieber anfangen

;

bafem aber einer uou ben SBitcrjbrncfern fid)

gelüften ließe, bawiber p tianbeln unb folcfje

Accidentia anpnetjmeu, etje bie Crbnung

an ib,n fommt, foll er besljalb ber i>abe in

$<t)\i Iljlr. Strafe oerfalleu fein; wäre

aber biesfalls ber Slrbeit p ttteC, baf) bic=

ieuige £niderei, fo bie Crbnung betrifft,

bamit nirf)t fertig werben fbiinte, mag er

einer anbern Xruderei, rool)in il)n feine Sie

liebung trägt, fid) ungefjiubcrt belfen laffen.J

(iiefer ganje iMrtifel würbe wont 9tatb,

geftrieben, )'o baf) bie nun folgenben Slrtifel

um eine Stummer eingeriidt würben.)

Slrt. |8.] 7.

lieber ber Äoft ober Äoftgclbe, aud)

iöefolbung ber Otfefellen b»t fid) pm öfter«,

disputat ereignet, welchen ,511 uerbüte« wag

fünftigfjin ein "^rincipal ober Jactor mit

feinen (ikfelleii überhaupt tractireu unb ;uui

nidjt nad) bem Sagewerf ober SBodjenlolm,

fonbern mit einem Sefcer ftüdweife nad)

Proportion ber formen ober Sdjriften, mit

einem Xruder aber nad) Xaufenben [ber-

geftalt, baß wenn irjrcr jwei an einer treffe

ftcljeir, ifjnen für 1000 wenigftens •"> gr. 4 pt.,

unb wenn einer p einer Üjjreffe beftellet,

bemielben, weil er länger bamit pbringen

muH, für 1000 ebenfalls pm wenigftfn

5 gr. 4 pf. , bem Sedier aber in SWittel»

fdjriiten für eine ^orm gleid)crgeftalt 5 gr.

4 pf., in ISicero « gr. « pf„ in GorpH*

!• gr. , in (iorpue unb ^etit 16 gr. , im

untcrorbinar ftormat aber, als £eid)enprebig=

ten, dispatationes, aud) anbern Söerfen, io

fte in bergleidjen Jormat gebrudt würben,

für bie ftorm 4 gr. — 4 gr. :& pf.
—

4 gr. tf pf. — ober 4 gr. f pf. gegeben

unb ferner nad) (iJröfje bes Rapier* unb

3ormat*| bas Iractamcnt oergleid)en. Unb 8*on bec 0»r-

foll bann einem jebwebeu alle Sonnabenb "„"„"'^ "'

auf *lbjd)lag ieinee $$erbienftes ein Iljaler ««4 n Ts m.

IprMoftJ ausgebt, bernad) faUe Viertel«
tiinJ^

jabre ober] alle 2, 3 ober 4 4Bod)en, wie

e* einem .öerrn binnen folcbeu 2, 3 ober

4 23od)en gelegen fällt, otillig pifammcu

gered)tict werben, wie oiel formen unb in

man für 8d)rifteu gefegt, unb wie oiel ge«

brudt worben, ber Uebcrreft aud), nad)

Ulbjug beffen, wa* er barauf [an « oftgelb

ober fonft] empfangen, einem ^eben, auner

ben 12 gr. , fo wöd)eutlid)*> bis pr fol=

genben s
Dteffe ftel)en bleiben mufi, gebüb,renb

oerguüget werben, im Uebrigen aber ber

Wefelle mit «oft, Sager unb anbrer s
Jiotl)=

burft fid) felbft oerforgen.**t

*) (Äinidjaltung: fowof)l ju be* (Sefeilen

9(otl)burft bei oorfalleubeu Hranfljeitcn, all

}« beö A>errn 3Jerfid)erung, wenn lieberlidje

jpänbel angefangen unb Strafe oerwivft

werben iollte.
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u.trt

**) ÜHanbbemcrfuug: 15. 16. 19, 20.

21. Krt. ber olten Crbiumg oecorbiren mit

biejem.

i'lrt. [9.] 8.

Unb obwohl ein jeber ehrliebenbcr töc*

feil mit guter yrörberimg ber Wrbcit feine*

principals SUujjen \\i fud)cn fid) mit göttl.

.^ilfc wirb angelegen fein (äffen, bamit ober

um fo oiel mehr Crbiumg unb Oiicljtigfeit

gehalten werbe, io foll ein Scfeer im orbi=

nären Jormot fdjulbig fein [jutu Xagcwcrf]*)

p tiefern pm roenigften, tuie folgt:

in liorpus unb Setit 2 Jormeu,

in Gorpus . . . . 3 formen,

in ISicero .... 5 Jormen,

in Wittel . . . . n Prolinen,

unb olfo ferner nad) Proportion bes Jor-

mats unb ber Schriften, allermaften barüber

bie Srincipalc unb ^actorcs mit ben Scfecrn

fid) felbft nad) ißilligfcit jebesmal p »er»

gleichen haben. Sic beim ferner, loa* bie

ftrutferci betrifft, bereit [logemerf)**) in

allen Jyonnaten [pm luenigften auf 8500]

meint ifjrcr #mei an einer treffe fteben,

pm wetiigften auf 15,üoo unb wenn nur

(Siner bie treffe beftreitet, pm menigften

auf 75(>o fid) erftreden foll, unb bat beim

ein fleißiger Truder ober Scfeer, wenn er

[fein lagemerfj***) höber bringt, baburd)

feinen felbfteignen Sortbcil. ©ofern er aber

|ba« beniemte lagewerf |f) ohne erhebliche

Urjadjc nid)t liefert, fo foll ber §err ben

wöd)entlid)cii Ibaler [pr ^ oft
J
ihm ff) p

geben nicht fdmlbigtffi fein. SBemt ein

#err einem ©cfellen bie garbe ju [icben
B
™J"

t"'
anbefiehlt, unb atmertraut, foll er fid) beffen

uidjt mcigerit, hingegen aber ber ©cfclle,

wenn er nidjts »crwabrlofet, für jeben Sott

haben io gr. « pf., ihm aud) bettfelbcn lag

ISffen unb Irinfcn bafür gcreid)t werben.

*) Slenbcrung: wiidjcntlicb. **) Ken»

berung: Arbeit wöd)cntlid) in allen Formaten.

***) "Stenbcrung : bas wöd)entlid)c Deputat,

f) Slcnberung: baffelbe. ff) Ginjdjaltung:

pollfommeii. ftt) Ginjchaltitng: Wohl aber

nad) Proportion ber ausgerechneten r>er=

fäumten Arbeit
|
etwas baöonj*) iuiie p

behalten befugt unb berechtigt fein.

*) Vlcnbcruiig: bas iBcbörige.

Slrt. [10.] 9.

SDcit bem 3 ll id)ttfj ber uerbungenen

Söücber, barüber es jepweilcn Streitigfeit

gegeben, foll es füuftighin burdjgebcnbs alio

gehalten werben, baft , wenn ein Verleger

pm ejentpcl looo ober 1500 (Sjcntplaria

pr Sluflage beftellt, er auf jebweber Rief]

ein halb Sud) als orbinarcu jeber .geit üb

lid) gewefenen ,3itid)uß 9cbfn follc , aus

weldjem beim ber Sucbbrudcr bie orbinare

beftcllte Auflage p complirett, bie übrigen

Sogen aber bavwn bem Serleger gegen billige

Skjablung p überlaffen fdjulbig jeiu foll.

Silier anbre 3ufd)uß, aud) berjenige, beffen

fid) bie ©efellcn, fomobl Sefccr, als Irutfer

angemaßt, pfamt bem fogenaunten ?lus=

hänge (Jjemplar, foll hinfüro gänjlid) ab

gefdmfft unb oerboten fein, bei ber Cbrig<

feit willfiirlichen Strafe.

31 rt. Iii.] 10.

ISs foll fein Suchbrurfer bem aitberu

feine ©cfellen abfpenftig mad)en, audj feiner

bc* anbern ©cfellen um Arbeit anreben, ja

ihm aud) gar feine Arbeit geben, es wäre

beim ber Aurcbetag, welcher allemal 14

läge oor ber üDccffe p f>atteu, oorbei unb

ber ©ciclle oon feinem twrigen prinzipal

nicht wieber angenommen worben, bei Strafe

acht Iblr. in bie £abc, fo oft ein ^rincipal,

bajj er bierwiber gebanbclt, p überführen;

wie beim ebenfalls ber öefelle, fo fid) oor

ber gewobntid)cu ^eit abfpenftig machen läßt

ober freiwillig ohne feines principalen C£on-

fens aus ber Arbeit geht, ober fid) oor gc=

melbeter 3eit ueripriebt, jwei Iljalcr Strafe

ber Ücibe ,m entriditen foll fdmlbig fein,

äßäre aber mit SBeiberfeits Bewilligung ein

©efelle nur auf 2, 3 ober mehr SBodjcu

angetreten unb angenommen, fo wirb nad)

Gubigimg ber oerglicbencii $eit einem jeben

bie Slenbcrung ohne Strafe freigelaffeit.

«rt. [12.] n.

lamit alles orbentlid) angebe, follen

bic Sc^er fid) befleißigen correet unb ju

rechter fttit ausjufeljen, bamit man 3e 't

habe ,m corrigirrn, unb ntdit burd) allm

fehr eilen etwas oerfebett, ober aud) ber

Hern .Huidmi

(»clcUen loa

finfe ockm
t<tn ntitit

üHsmflt;

mitlh-n.
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Bautfl nnt>

VMfUtn unt>

trirtit« ftvtfai

Mine ttlilcn

Irn rtrr >>ac

Gormtor an ((inen geroiffcn Stnnbctt »er-

fäumet unb gefoinbert werbe. Tafe aber

ioldjc* befto fügltdjer gejdjelje, foll ber Seßer

< batet u c* nidjt an Schrift mangelt i ftet*

bei gutem Üorratt) fein unb ei nid)t auf

bett «teden waren. Gr (od aud), ma* if)nt

gc^eidjnet, fleißig corrigireu nnb reoibiren,

unb uidjt eljer tortbruden taffen, es iei benn

alle« auf* flet%igftc geäubert: ioll aud)

feine Äbbrudc fleißig autljeben unb »er»

wahren, baf? nidjt* bauoii fomme, baber

biefclben neben bem Set^Gremplar in beiber-

tei Truden, ncimlidj ^rima unb Sccunba,

bem Jperrn ober gactor tuödjentlid) ober

wenn ein 3öcrf auägebrudt oollfömmlid)

überantworten, unb jmar ohne Gntgclb,

bei Strafe a 2f)lr. in bie 2abe, fo oft ba

luiber getjanbelt wirb, weil ohnebem bem

$errn ba* Rapier geleimt anpidjaifen genug

foitet, unb bamit man au« ben iHbbrudcn

}U feilen habe, wie fleißig reoibirt unb ear

rigirt worben, aud), baft wegen ber Sub-

feriptton ba« Grcmplar pr Wotlj beibauben

fein möge.

Slrt. [18.] 12.

Tie Trndcr follen nidjt eher fort

bruden, t$ fei benn alles reoibirt unb mit

^leiß corrigirt, bal)er and) be* ^uffdjlicßeu*,

fo oft es nötljig, fid) uid)t befdjmcrcn;

follen aud) im Auftragen nnb &itS)tn mi>g =

liehen gleiß anroenbett, unb nidjt allpfchr

eilen, bamit nidjt ÜWöudje ober Pütjen ge*

fdilagcu werben, be*ljalb eben fleißig auf

ben Tedel feben unb einer ben aubern freunb'

lief) erinnern, unb ben SWangcl roeiien, bamit,

wo etwa gefehlt wirb, e* in ^efferung

gerichtet unb jebem SBcrf feine Öcbühr

gefdjeheu möge.

Slrt. [14.] 13.

©eil aud) bie ^rineipalen mit gtbeä-

pflidjt oerbunbeu, nidjt* 91eue* ofjue Geufur

bruden p laffen, gleichwohl pweilen etlidje

(ikfelleu, ober aud) wol gar bie 3»ngen

fidj unterftanben, allerlei Sadjcn, al* ?ln>

binbebritfe, $tuhlcnlicber, 5Reime, Spriidjc

unb begleichen ohne SBifjcn unb Spillen

ber "ijkincipalen f)eimlid) p bruden, baraud

benn biefen oiel Ungclcgenbeit cntftefjen fann,

fo foll allen Unfug unb SJcrantwortung

bie*faü* p oerljütcu, hiermit fomof)l ben

ÖJefellen, al* ben 3ungen »erboten unb

uuterfagt fein, gar im geringfteu nidjt*, e$

ict gut ober böfe, ol)ite üu*brütflidjcu Söilleu

be* ^rincipalen. unb bei ben Söittwen, oljne

IBtffett unb SBilten be* oorgefebteu Jac=

toreu p bruden, bei Strafe jef)it Jblr., fo

ein jeber $eielle, ber bap geratljen ober

geljolfen, nalb ber 2abe, halb aber g. (5.

}Qod)Xo. 9iatl)e, befjen abionbevlid)er \'(l)nbung

unbejdjabet, ju erlegen foll l'djulbig fein.

Die öungen, fo fid) bajn »erleiten laffen

ober baju geholfen, foll ber Principal ober

gactor felbft uad) ükfinben |fio)tfgen ober

{trafen. iSrtti*»«»« Mm

ÜX?affcr mutur.

f ,U(til &>HB * Stitbcr, ;5iiric^|.

Xicier ©affermotor fann überall ba, mo ftäbtifdje

SBafjerleitungen oorf)auben finb, ietue Slnmenbung

finben. Tie .'pauptoortljeile beffelbeu »or allen bis

je$t befannten 9Hotorft)ftemen finb nad) Zugabe ber

ftabrtfanten : Unbebeutenbe 5Kaum .3naniprud)nal)nte,

oollfommene (SJeräufdjlofigfeit, bi* jel>t nidjt erreidjter

großer Jhtfeeffect (ho"o), oolllommeite Solibität, leid)te

fReparaturfäljigfeit unb geringe SSartung im betriebe.

Tiefe 9Rafd)inc ift nad) bem ^Jrincip be* o*ctl*

lirenbeu l£t)liuber§ gebaut. 3hr Gtjlinber bewegt fid)

au 3aPff" iroc ' Magern , bie je in einem mit beu

refp. .Vturbelwellenlageru gemeinfamen i?agerbod ent»

galten finb. Tiefe beiben üagcrüöde, weldje alfo bie

Stutjlung für ba* ©an.^e bilben, finb auf eine gemein=

famc Junbamentplatte gefd)raubt unb nberbies nod)

unter ftd) mit Traoerfen »erbunben. Ter IStjlinber

ift linf* unb redjt* mit genau abjuftirten geraben

Jlädjcn »eiferen, bie unter fid) parallel unb übrigen*

redjtwinflig |nt Sld)fc ber Tretjiapfeu finb. 3n biefc

glädjen münben bie 'jyaffercanäle , bie im untern

Tbeil bc* (Solinber« entljalten finb. Ofjre anbem

Guben öffnen fid) in bie ^obrung be>J Gnlinbev-S.

9(n biefc glädjen lefjncu fid) mit ebenfalls genau ab=

juffirten unb au4gefd)liffeneii Seiten bie beiben *öcr»

tbeilung*faften , weldje bae ©affer Permittelä eine*

geeigneten unter ber gunbnmentplatte angebrachten

©uBftüde« au* ber Zuleitung aufnehmen unb ab*

medjSlungeweiic an bie obenbenannten SSaffercanäle

be* IStjlinber« abgeben, weld)' ledere al*bann baffelbc

3*
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t>inter nnb vor ben ^ifton leiten. l£in Sdnvungrab

ift nngelradit gut Slusgleidiung ber lebten fünfte,

wcld)c an jebem Gttbe be* fmbes oorfoniiiicu. Tn*
SBaffcr, ba* (eine Mraft abgegeben bat, toirb jerocileu

bnrdi ben prürffdnenben %
J?ifton burd) biefelben (Sonnte

im (Snliubev ;urürfgcftofteu unb Rubel roieber Äuf

naljme in ben £tcrtlictltingaiaften burd) befouberr

CcffrturtgetJ liuf* mib rcd)te. vom Ginlaufcanal, wrldic

A'iadu'it roafterbid)t iei, ber Tntrf aui bieielben gam
freie Sfleroegung bc* (Sultnberc. geftattc. Tieje Tidi

tung faun, »ermöge be« ÜHaiicrbriKic* im Innern

bc« ISrdinber«, ber bie Haften von bem (inlinber ob=

jubrängen ftrebt, io genau abjuftirt werben , bafj bie

Nciluing jwiidieu ben Radien beinahe Shifl ift.

Xic ridituug ui'iictu'ii ben (Sinlaufötfnungcn burd)

bie Auubaiucntvlatte unb ben il*ertbeilung*faften. mcläx

lfmcnlinbria«T OaHmnotot tn Um * 3tn»<T in ;<iri*-

e» an? anbereu Wegen roieber einem ßntlccrung^

faual in bem Wnüftürf unter ber platte pfiifyrcn,

von loa eö entroeber in bie Torjk ober in ein SRcjer=

beir abgeleitet wirb.

Cbeu genannte ^ertfjcüungefaften werben »er*

mittelft einer 9(rt sönffer au* ftautfdjouf , in einem

SRctatlgerjäuie enthalten, bie itjren ,$alt in ber Siagcr=

ftuf)luug genau gegenüber bcu (Siulanfmünbuttgcn bauen,

leidjt au bie (Julinbcrfladien angefdvraubt unb jmar

fo, bafj bei all' bem, bafj ber SttrftQfvfj ber beibieitigeu

lottern etwa* Spielraum geftatten mnfj, mirb bewirft

uermittelft leberner Winge, unterftüi>t von SNetaüritigen,

bie in ben ber Saften eingelaffen werben.

Tie Tidrtigfeit jmiidKtt ben forveiponbirenben

Ceffnungen für ben Sluefluft wirb einjig burd) bie

unmittelbare $eriib,rung ber abgerichteten ^lädten erjielt.

(Sin SSMnbfeffcl ift in ^erbinbuug mit ber 2uft

ftrömuug br« ttafjfrt gebrad)t.

3« ber 2d)Wci* Ijaben biete SBaffermotoren in

einem ocrbältnifimäfcig Innen .ßi'ilioiini fdion io all
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gemeine Hnerfe&nung geiunbeu, baü gegenwärtig über

2t»> <3tüd betfetoen im betriebe ünb.

tt 3ürid) wirb ba* SSJafier für bic SBJa|fcrücr>

iorguug au* beut ^ürict)icc gehoben. (Je wirb in l)Ott)»

gelegene Keferuoirt gebrüdt burd) oericfjiebenc ^ump>
werfe, we(d)e tbeilweiic mittele eine« Safierrabc*,

grofitentbeile aber mit Xampf betrieben werben. Qu
bieten iinmpwerfeii fommeit im (Hangen 2mj ^ferbe=

ttfiftc pa $crw(tibung. bie täglid) 19000 (Subifmtr.

mit Üöaficrmotorcu, unb iöaumeiüer bebienen fid)

ihrer, um bas Material bei $od)bautcn anfgngie^en.

£ic 3C»9"MK» welche bic Jabrif erhielt, jured>en

alle ba« »nbeidjränftefte Sob nnb bie iwUfommenfte

^ufriebeubeit mit ber neuen Grfiubung auf, rühmen

iiaiiieutlid) beren tolibe Gouftruction , regelmäBigeu

unb gcriüttdjloien Wang, jo wie boe geringe iHciiaratur

bebürmiü. Wir nehmen SUcranlaffuug , bie Slnfmerf--

jamfeit oller ber Sflndtbrudereien auf bieie Qrffhtbung |n

;lruricBlin6rt(irt «JaiffimtMiT von ttnfi * Sintn in t(riiiit>

Btaffet hoben. 4$ou bieten werben (600 Üubifmtr.

Söffet allein »on. PttffetWOtWWI COnfumitt. Tie

Horthfilr ber BaffettKtfvtgMty |WH ^Betriebe üon

Baffemiltoten für ba* Älcingewerbc finb io allgemein

aitcrfannt werben, bafi gegenwärtig in 3ürid) uid)t

weniger ale "5 Söaffermotoren »on '« — 2 s^ferbe^

traft arbeiten, abgeieheu von ben ganj flrinen SPeotoren

für 9iahiuaid)inen u. bergl.

!öud)brudcr, fiithographen, Schreiner, Dreher,

ISlavieriabriranten, üHcdjauifer, 3d)lof»"er, Söierbrauer,

ajeeiferichmiebe betreiben ihre maidjineUen ßinridjtungcn

lenfen, weld)e ba* Söebürinifi haben, aMotorcubetricb ein«

zurichten unb benen bie baju eriorberlidic datier

leitung }nt Beifügung fteht.

„ISiu 3piep!" ruft bic Slnelcgerin: „ttiujaitenl"

ber üHaidjiuenmeiiter, rajd] biutuipringenb unb, nad)

bem er iid) ooit bcficii Gjiüem unb 3tanbort übcr=

)CHgt , mit bem fräftigften ?lu*brurf bee hodjjien
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3Jeißbef)agenS fid) nad) bcm ftunboment bcr äRafdjine

begcbcnb, um ben läftigcn ©aft ju entfernen. Ta
finb nun fdjledjtcr Safe, ftormatftege, allenfallfige

Stüde ober bie SRafdjinc fctbft bie Urfadjc beS Spießes

tiub ben Urhebern bicfcS lebteren wirb olles anbere

als Segcneroünfdje geboten.

(Sin Spieß, wenn er fcfjou eine geraume $eit

nad) feinem ©eborenroerben lebt, immer größer roerbenb

bie gattje Arbeit ocruuftaltct unb — wenn er nidjt gc=

jd)irft rabirt roerben fanu — mafulirt, ift oon allem

iUißgeidiirf, ba« beut 3)(a)d)incnmci|ter begegnen fanu,

immer eine* bcr empfinblidjftcn , fjauptfäcfjlid) jdion

bantn, roeil er in ben roenigften Jällen bcr Sdjulbige

ift unb bod) ifjm bie gauje SJcrantroortlidjfeit bafür

obliegt. Skrfudjcn mir in bem ^olgcnbeu einige Ur=

fachen bcS Gntftct>euS eines Spießes |U ergrünben unb,

locun bic* gcfdjeljen, bie Teilung bcS Uebcls. Scr-

iud)<n mir außerbem barjutljun, mie bcm (Sntftefjcu

bcS SpiefeeS oon oornljcrein begegnet roerben fann,

wie eine Safeform beidjaffen fein muß, nenn bcr

Sefecr mit rufjigem ©cjoiffen iageu barf, baß er am

Spieß feine Scfmlb trage. — 3n ben meiften Jyällcn

rüljrt ein Spieß oon bcr nadjläffigen 5Bcf)anblung bes

Safecs, in ben menigften oom 9ttafd)inenmeifter Ijer,

t)te unb ba trägt aud) bie 9Jcajd)inc ober baS Safe;

material bie Scfjulb, mie roir fogleid) fetjen merben.

Ter gcroöfjnlidjftc Spieß erfdjeint, menn infolge

ungleidjcr ober ftärferer AuSid)ließung in ben feilen

einer (Solumne bie einjclnen SBortc oon ben SBaljen in

bie Jpötjc gehoben merben, bie .£>albgcoiertc unb Spatien

jmifdjen ben Sorten mit in bie $tf$e geljen unb fo ftcfjcn

bleiben, bis bcr (Snlinbcr mit bcm Sogen Ijcranfommt

unb ^mlbgcoicrtc unb 3htd)ftabcn mit einauber ob«

brudt. Xics fommt meift in foldjen Srudcrcicn »or,

mo oon bcrfclben Sdjriftgattung fidj jioci ober mehrere

Stjftemc befinben unb bic Ausjdjlicßungcn unoermeiblid)

ocrmijdjt merben. Selbft bei bem forgfältigft auS<

gcfdjloffenen Sab roerben bie einjclnen geilen berocg=

lief), roie oiel mcl)r bei einem fdjledjt auügefcfjlofjcnen

ober burd) üicle (Sorrecturen »erunftaltetcn — ba giebt'S

„SHufif" unb bie ganje Jorm „tonjt". SBaS nun

mad}cu. £cn ganjen Safe neu ausfcfjlicßcn , menn

es eine beffere Xrutffadje ift, baS ift allcrbingS ba«

Gtnfacfjfte aber aud) baS Äoftfpicligftc, bod) ift bies

faum ja änbern. AnbcrS ift cS bei orbinären £rud=

fad)cn, ^lafaten, Anfünbigungen, 3e»»«nflfn. 93rod)üren

ober foldjen Arbeiten, bie eine Söodje in ben £i<mben

beS H'cfcrS nidjt überleben, ba fjilft fid) junädjft ber

li?afd)inenmeiftcr , roenn er eine Cuartform oor fid)

bat unb eS bie ÖJrößc bcr 9)cafd)inc anläßt, bamit,

I baß er bie Jorm bcr .fröfje nad) fd)licßt, fo, baß bic

I 3filcn bcS SafecS parallel mit ber CängSridjtung bes

(Sulinbers ftct)cn. £enn jeber SJcafdjincnmeifter bat

fd)on bic (Srfaljrung gemad)t, baß bei einer Cctao*

form bie Spieße gar nidjt ober feltener erfdjeinen, als

bei einer in Cuart ober Sebej gcfdjloffenen, in meld)

letzteren aus fd)einbar oft unmöglid) ju ergrünbenben

Urfadjen bic ganje AuSjdjließung, £ urd)fdjuß, Stege :c.

langfam nad) unb nad) in bie .§ötjc fteigen unb ein

unanffjbrlidjes muljfameS Aurpaffen uotl)ig mad)cn,

befoubers bann, menn bie ÜJJafdjtnc mit einem Hilft»

leger »erfefjcn ift ober eine unaufmerffame Au*lcgcriti

babei fifet. JJiefcS llmfd)ließcn rjilft in unferem gälte

nur tbcilroeifc, unb ift mefjr al* ein Grgebniß ber

ßrfaorung im Allgemeinen ju empfehlen. £cr ÜDcafdjincn

meifter fann fid) alvbann uod) baburd) fjclfen (wie

fdjou gefagt: nur bei geroöljnlidjeren Arbeiten), baß er

: bic leid)teftc Jyarbe nimmt ober felbe mit biinnem

firniß ober aud) mit ettöa« Cd (?) ocrmifdjt , bann

roerben „ajiufif unb „ganjen" oerminbert ober gau*

aufhören unb bcmjufolgc bie Spieße nidjt erfd)cincn.

SSJie gerabc gefagt rourbc, fommt c« bei einer in

Cuart gefdjlofjcncii gorm oor, baß bcr ^urd)fd)uß

unb mit iljm bic sroifdjcn ben Sorten befinblid)cu

Au«fd)ließungen unb bie Cuabraten bcr AuSgangS-

jcilen fteigen, ja mandmtal alles mos nidjt Sdjriftljöfjc

bat, Stege :c. nad) oben ftrebt. $ier tjat man e«

entfdjicben mit einem Safe ju tljun, befien feilen

gegenüber bem S)urd)fd)uß unb ben übrigen

fd)licßungen ;u furj finb, benn es fteigt nur, roa«

fid) „fpannt". (SS ift bcSljalb immer barauf ju

adjten, baß bei foldjen Säfecn mit langen geilen

(Cuart), bie fenfrcdjt ben Gulinbcr fdjnciben, bcr

SSinfelljafcn um ein Söcnigc* ftärfer gcftcllt roerbc, —
ber Sefecr fann beu Turd)fd)uß in bcr 9Äittc ctroas

auScinanbcrrüdcn ober ber SWafdjinenmeifter allen

-

fallfige außen abgefallene ffludjftabeu beim Schließen,

wenn aud) müfjfam, roieber aufridjtcn, — immer beffer

als mit Spießen fämpfen. 3n einem foldjen ^alle

fann man fid) aud) fjelfen, roenn man an ber Seite

fold)cr gefär)rlid)cn Golumnen einen ober mehrere

tüd)tig burd)roeid)te dartonftretfen anlegt ; ber (Sarton

roirb burd) baS Schließen oon bcm 2)urd)fd)uß jer=

fd)uitten ober eng jufammengepreßt, roäfjrenb bic über«

qucllcube ^apiermaffe in bie nadjgebcnben 3«ilcn

einbringt unb fo bie fcfjlenbe AuSfd)ließung jum Iljeil

I ergänzt. Aber cS tjilft aud) biefeS Wittel nid)ts,

|
roenn ber betreffenbe Arbeiter beim Schließen felbft
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gehler macht imb „liegenbe" (£olumncu unb feilen

nicf)t gcrabe ju richten ucrftetjt , — für fold)e giebt*

eben feine .ftilfe.

ß* erfdjeint oft ber nämliche Spieß, ein $alb-

geoiert, Spatium ober ein Cuabrat immer an bev

gleidicn Stelle, aud) menn bie gorm nod) jo regele

mäßig gcfd)loffcit mar ; fo oft man ihn aud) hinunter-

ftüfjt, nad) einigen gebrudten iöud) ift er mieber ba.

£ier ift meift eine Stelle im Sab, tt>o burd) bas

Raichen ber gorm etwa* geudjtigfcit jurüdgeblieben

ift, etwa ein wenig üauge ober Serpentin, oft ift aud)

ein Ccltropfcn baran Sdmlb, ba nimmt mau bas
|

betreffenbe ^(u*id)ließungsftüd berau*, trodnet e* ab

unb rifet e* mit einer Sll>le ;c. auf ber Seite ein
|

wenig ein, e* wirb bann fidber Ijalten. Steigen i

confequent bie Cuabraten einer «n*gang*jeile, fo ift

biefe jcbenfall* j» ftarf aii*gefd)loffen unb bann leid)t

}» helfen.

Mebnlid) wie mit ben Spießen ift e* and) mit

einzeln ftebenben i'iuien, Sd)luß= ober 9cotettliuicii,

weld)e fteigen; biejes 4?orfommuiß ift in ben beiben

oben angegebenen Urfacben ju fueben, b. I). entweber

ift bie Stelle fdüüpfrig, ober ber bie Sinie au*fd)ließenbe

3)urcbjd)uß ift p lang unb fpannt fid), unb finb bie

betreffeube fiinie ic. fowobt ju erneuern, al* aud) bie

oben unb unten anliegenben Stüde £urd)fd)itß; ba*

einfache Scicbcrflopfen ober §inunterbrüden Ijilft nicht*,

fie wirb immer wieber nad) oben ftreben. ?lud) bei

einzelnen iflucbftabeu, Signaturen, fünften ober anberen

Ontcrpunctionojeicben fommt bicie* Steigen oor unb

finb es immer bie nämlid)en Urfad)en, ober es hoben

fid) ioldje, wenn fie am ßnbc einer 3ctle faben nuf

ben Xurcbfchuß gefdjoben unb es fpannt fid) biefer

mit ihnen.

Söcim Sd)ließen mit ^oljfeilen unb böljernen

Sd)iefftegeu ober aud), wenn bie gormatftege oon

Schriftjeug infolge su langer iöenutjung ober nad)=

läffiger Schanblung eine unregelmäßige ÖJeftalt an=

genommen haben, mit einem 48ortc ungenau finb,

fommt c* oor, baß Üheile einer gorm, }. ©. bie
;

ISolumnen au ben ffiden, fteigen, fo, baß wenn man
j

mit ber £>anb barauf fd)(ägt, fie „febert". $iefe* ;

gebern muß beim Schließen oermieben werben, beim

bafielbe ift ftet* bie Urfadje oon Spießen. 2Ran ftellc

fid) ben Vorgang folgenbermaßen vor. Sin biefer

Stelle liegt ber Saft bohl — wenn aud) nod) fo

unbebeutenb — ber ßglinber brüdt ihn nieber, aber

nad) bem $rud geht er wieber in bie $>öbe, bie

flu*fd)ließHug bleibt inbefien um ein Unmerflichc*

:i9

oben ftehen unb biefe* fortmäfjrenbe 3(uf= unb ^lieber

bewegen bringt einjelne «u*id)ließung*ftütfe auf bie

Schriftbohe unb ber Spieß ift ba. ß* foll barum

ber SHafchiiienineifter beim Schließen ftet* oor bem

ßinbeben bie gorm burdjau* mit ber §anb abflopfeu

unb bie mangelhaften gormatftege ctu*fd)ießen. Xie

nämlidje iöeweglidjfeit ber gorm ift aud) bie Urjadje

oon gormatfpießen , b. h. wichen, wo einjelne Stege

bes gormat* jmifeben ben ßolumneu in bie .'pöbe

fteigen ; jebod) hil^t hier aud) bie oibrirenbe Bewegung

ber 9Jcaid)ine mit unb jcigeit fid) (gm Ibeil auf

öritnb biefe* gittern*) bie Spieße aud) weiften* nur

bei ben Stegen, bie icnfredft ju bem Gulinber ftehen,

bie paralell mit ihm liegen fteigen nicht. 2>a* Sohl'

fcbließen ber gorm fann aud) oorfommen, menn bie

5Hal)me nidjt im SBinfcl fteht unb oor allem, wenn biefelbe

nid)t glatt auf ber Scbließplatte aufliegt, fonbern auf

ben öden wiegt, bann ift freilid) bie größte flufmerf*

iamfeit bc* aMafchincumcifterö nötl)ig, wenn Spieße

oerhütet werben follen; beim ba fann es aud) oor^

foinmeu, baß bie 9tal)mc fclbft Itcigt.

Sei ^laeatcn, labeüen jc. , in welchen große

Schriften oon ^olj ober folebe auf #oljfüßeit oor

fommen unb in welchen aud) mweilen lange höl^eme

Reiften al« Stege jum Äu«fd)ließen benubt werben,

ift ein Steigen ber Slusfchlicßungen eine 'regelmäßige

grfd)einHng, bie nur Derminbert ober oermiebeu werben

fann, wenn bie großen $c\hn unb Starte fo aussge«

fdjloffen werben, baß beim 3 l,id)ließen ein Steigen

nicht möglich »IX a"tÖ iotl mfl" Y&Sft nidjt m
feft au*id)ließen unb bie Jvn'm foll ebenfall* nicht m
feft gejchlcffen werben. •JUlerbing* läuft man al*bann

öefahr, baß einjelne SBudjftaben ganj hero^gfjoflf"

werben unb unter Umftänbcn große* Unglüd on»

rid)tcn ; biefem muß mau burd) Serbüuueu ber ,yarlv

mit leid)tem Jimiß ober etwa* Cel begegnen, beim

„tanjen" barf bei folchen leidjt gefd)loffencn formen

abiolut nidjt*. um mit ein wenig angewaubter

Sorfid)t ift f)titgefleti nicht bie geringfte ©efatjr oor^

hauben.

ß* fönnen ferner Spieße entfteheH, wenn @r=

fdiüttcrungen ber 9)caichine burd) m horten Ii.nl

ljerOorgebrad)t werben, unb ber (Snlinber mit ©eräufd)

über bie fiorm poltert. Dicfe* foltern fann inbefien

auch baoon herrühren, baß bie (Ihlinberlager ju fehr

ausgelaufen finb unb lange nicht juftirt würben. |»ier

ift e* bie Unfähigfeit unb SRacbläffigfctt be* 9Äafd)ineu«

meifter*, welche bie Spieße oerurfachen. 35aß 9Kafd)inen,

welche auf fchled>tem »oben ftehen, mehr ju Spießen
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geneigt finb, al* fold)e, bie gute ftunbamente I)obeu,

roeife wol)l jeber ÜWajd)incumciftcr unb foU bieS baber

nur oorübergefjenb ernannt werben.

2Bir fommen nun p einer Wattung oon Spießen,

bie eine längere unb forgfältigerc Betrachtung oer=

bient. (i* fiub biejenigen, weld)e an ben Seiten

ber in ben Saft eingelegten §o(ftfd)nittc ober fouftigen

Stödc erfd)eincn unb oft geeignet fiub, ben 3Kaid)incn=

meifter in gelinbe SBerjroeiflung ju oerfetjen. Um
einen fold)en Spieß p oermeiben, foll ber SJcaid)iucn=

tueifter bie betreffenben Stbde an* bern Sab {jeran*--

nel}inen unb unterfud)cn, ob fie rcd)twiuflig beftofjen

fiub : ift bie* nid)t ber ftall, fo muß er fid) bie 3eit

nid)t verbrieften laffen unb foldjes oeranlaffen. So«

bann muß ein Stod am guße eine glcicfjmäfeige 5^d)e

bilben, bamit er auf ber Sd)ließ>latte überall gleich«

mäßig anfliegt, follte er uneben fein unb „wiegen",

fo unterlegt man bie fehlerhaften ©den mit büunen

^apierftüddjen fo lange, bie er unbeweglich erfdjeint.

©in io vorbereiteter Stod läfit fid; regelrecht au*<

idjlicfjcn unb wirb niemals ein Spiefj in feiner dtäfjc

crfd)einen. .£>at ber ÜJiafdjinenmeifter feinen 2ifd)lcr

bei ber $anb, ber ihm ben Stod beftößt, fo muß" er

burch Stnflcben oon ©artouftüdeu unb Streifen mög=

lirhft gut ben rechten Söinfcl tyxfaütn, fowohl

boripntal al« fenfred)t, Unteres ift oon befonberer

3Sid)tigfeit, ba ein oon oben nad) unten nidjt im

SHttfcl ftehenber Stod beim Sdjliefjcn fteigt unb 9lu*=

fd)ließungen mit in bie .$öhc nimmt, weldje aisbann

al* Spieße flehen bleiben unb jwar erfdjeinen fie,

wen« fie niebergebriidt werben, fd)on nad) 10 — 12

Sogen wieber. 3n bieiem gälte muß man idjmale

©artonftreifdjen an ber Seite aufleben, oben ober

unten, wo ee eben fehlt, )'o lange bie ber rechte SBMnfel

bcrgeftellt ift. hierbei fann nidjt genug Vlufmerffam=

feit empfohlen werben, bie ÜMithc wirb ipäter burd)

fidiere* Arbeiten rcid)lid) belohnt. Sefectt mir ben

Jall, in einer Jorm befinben fid) 10—20 nnb mehr

Stüde, mehrere auf einer Golumne, ober and) mehrere

bid)t nebeueiuauber , wo fommt ber 3Hafd)incumeifter

hin, wenn er feine Stöde nidjt forgfam juftirt hat?

9lod) forgfältiger mufe man »erfahren, wenn ein Stod

nidjt „oon §öb,e" ift. 3n einem foldjen gfafl mufj

man mit möglid)ft bartem SDcaterial unterlegen, unb

£urd)fd)Uß\ Karton nnb fatinirte* Rapier finb tyex

allein mit Erfolg p oerwenben, benn elaftifd) barf

bie Unterlage nid)t fein, fonft febert ber Stod nnb

bie Spiefte finb unau*bleiblid). SBei biefem Unterlegen

ift oorpglid) barauf p ad)ten, baft bie Unterlage auf

ber Seite, wo ber Gnlinber ben Stod perft berührt,

unb ebenfalle auf ber cntgengefe&ten Seite, wo er iljn

wieber »erläßt, genau bie au ben iHanb beffelben

reiche, unb baß am Staube bce Stodee feine, aud) bie

geringfte hohle Stelle bleibe. Gkfjt mau tycx nid)t

mit Sorgfalt p SEBcrfc, fo finb Spieße unauebiciblid),

benn ber Gtjlinber wirb bei feinem ©intritt auf ben

Stod benfelbcn an ber Äante nieberbrüden unb ba*

cntgcgengefefctc ©nbe wirb folgerichtig fteigen, bei feinem

SBeiterfdjrciten brüdt er ba* hintere ©nbe roieber hinunter

nnb ba* oorbere hebt fid), fo cntfteb,t ein fortwährenbe*

aSJiegen unb Slllee was in ber 9iäfje ift, Durchfdmß,

Cuabraten nnb bie ?lu*fd)ließungcn etwaiger Unter«

fdiriften werben fteigen; fein nod) fo feftee Sd)ließen

fann helfen unb Spiele in Waffe finb im Unlieben

oorhanben. Sllle Unterlagen iollcn mit Seim ober

ftarfem (Mummi an ben Juß be* Stode« befeftigt

Merten, bamit mau bie Jorm aufheben fönne; benn

eine ftorm mit unterlegten Stöden wirb ein ridjtiger

3)cafd)inemneifter niemal* mit bem Sdmßbrctt ein

fd)ieben, fonbcm bicielbe in gewöhnlicher SBeife ein*

heben.

Unb nun nod) pm Schluß bie frcunblidjc collegia=

lifche Sitte an trafen Sefeer, bie au* bem SJorftctjcnben

pr öemtge erfel)en froren werben, welche 5ülle oon

3krbricßlid)fcitcn unb unnbttugev Arbeit fie bem Gel*

legen ÜKafd)incnmeifter erfparen fönnen, bei jebetu

So& mit SUuftrationen mit ber äußerften Sorgfalt

ju arbeiten unb eine ernftc Mahnung an ^actorc unb
s4Jrincipalc, p bebenfen, wie »iel erfpart werben fann,

wenn ba* gefammte ÜHaterial fo im Stanbe ift, baß

an ber 3Rafd)ine bie möglid)ft geringe 3fitt>i'i'fd)wen"

j

bung ftatt habe, ©ine einjige »erfäumte Stunbe au

ber 3)?afd)ine fommt uatjcju fo theuer ju ftel) " ale

ber holbe 3lrbeit*tag bes Se&cr«, benn e« f«» • 3"=

glcid) 4—ö ^erfonen, wenn bie 3)cafd)inc ftel)t unb

ift ee be*halb oortheill)after auf ben Sajj bie äußerfte

!
Sorgfalt p oerwenben.

Kn bie Snlographen ein SBort p »erfd)ioenben,

fann uue nidjt in ben Sinn fommen, benn fo lange

noch p>ei A'nlographen cjiftiren, wirb jeber eine oon

bem anbern »crfdjicbcne .'pölje haben ; aber ein ftactor

ober Principal follte unter feinen Umftänbcn unregeU

mäßig beftoßene ^oljftöde ober p bemfelbcn SSJerfe

foldje oon ungleicher ^)öhe annehmen; — in tiefen

ftällen jeigt ee fid), ob er mit Süerftänbnife ba« »efte

be« &efd)äftce p wahren weift.

Öra3, im Eccbr. 1H75. % 3hm.
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liebet ba$ Schleifen ber 9Keffer an tyn»cr=

ftt|ncib=Waid)incn.

ß* gibt ivob,l wenig SBuebbrucfereien von einiger

Söcbeututtg, bie uidit aud) eine $fl|ferfdjneibe*3Raf$tttC

befäßett; aber bie weiften iBefitjer foldier verfeunen

aud) bic Sdnvierigfeit bes geeigneten Sd)lcifcn* ber

^Keffer nidjt. ßin fehlerhaft geid)tiffcnes Keffer fonn

burd) ben Söiberftanb, ben bas ^ flPifr betn £rucf be*

SLWcfjcrs entgegenfefet, ben iörud) ber 2)cafd)inc ocran<

laffen, abgefeljen bavon, baß ber Schnitt immer uureget=

mäßig ausfällt. £as ^arifer ftüdjblatt • ninprimerie"

empfiehlt nun naebfteheube* einfadn- unb jroecfmä&ige

Verfahren, um einen regclredjten 3Jcefferfchliff ju

erhalten.

2luf eine genau abgerid)tetc ÜHarmorplatte wirb

eine verbünnte 9J(ifd)ung von Sdjmirgcl unbCelgcgoffen.

Äitf biefer ivirb bas ÜKcffcr hin unb b,cr geieblifien;

,

|H beobad)ten ift, baß bie ftete gleite 9iid)tung bes

iöinfelv, toelcbcn bie Sd)ncibe haben foll, genau inne-

gehalten ivirb. «laubt man bie crforberlid)e Sdjärfe

erlangt ju haben, io bebarf e* nur nod) bes nad)träg=

lidjcn iMb,$icbene auf bem Cclftcin. äöiU man nod) ein

Ucbrigcs tlmtt, fo ,ucf)t man bic Sllingc fdjliefelidj nod)

auf bem Streidjriemcn (ähnlich, jubercitet ivie bic

Streichriemen für
s
Jiaftrmefier) ab. ßn biefem ßnbe

wirb ein geeignet langer unb breiter ücbcrftrcifcn,

vielleicht ein Stürf alter Iransmiffioiisricmcn, mit einer

wie nad)ftcl)cnb bejdjrieben jujammcngefc&teu ^aftc

übcrftrid)cn. 3n einem $afeu wirb ein »ilo üalg

gefdjmoljen unb bann iiiter Clivcn-- ober SHüböl

hinjugegoffen; bei beftänbigem Umrühren mit einem

Spatel werben nad) unb nad) 150 ©ramm ju feinftem

"Jklvcr gemahlener Sd)mirgcl fowie 100 ©ramm
Jioggenftrot)a)d)c nad)gcid)üttet; ba« ÜHühren wirb fo

lange fortgcfejjt, baß beim allmäligcn Grfaltcu bic

2)laffe eine gemiffe lionfifteuj annimmt. £cr Ccber*

ftreifen wirb, mit ber glatten Seite nad) unten, auf

ein eichene* 8ket genagelt unb lejjtcre« mit einem iöret

von «ßavvclholj unterlegt; burd) bie Scrbinbung biefer

beiben .ftoljartcn wirb bas fid) SSerfen versilbert unb

ber Slpparat hält ftete ebene gläcfje. ®eim einreiben

ber rauhen Jläche be« Scbers barf nie ju viel ÜKaffc

auf einmal genommen werben, inbem fleine Cuanti«

täten nad) unb nad) tiefer in bic fafertge Structur

einbringen.

Sönnf«»' SJcrfa^rcn $nr (Sr^cuguitß »on £>oö>

bruef ^lluftrntioitcii.

Von ben mancherlei in ber Sceujeit pr ©eltung

gefommenen Verfahren auf automatischem Söege §od)

brutfplatten für bie 3)ud)brurfpreffe ju erzeugen, fdjeiut

ba* von 3- Sauf* erfunbene von nidjt minberem

ßrfolg begleitet ju fein, als bie feiner (ioneurreuteu.

5lud) Söanfs verwenbetc, gleid) bem ftranjofen ©illot,

20 3al)rc auf foftjpiclige unb mül)fame ßjrpcrimcntc,

ehe er feine ÜHethobe auf biejenige Stufe ber SJoll*

tommenheit brachte, um bamit vor bie €effentlid)fcit

treten unb vor etwa $mci fahren ein patent barauf

nehmen ju fönnen. (Sitten befouberen Werth legt ber

örfiuber ober vielmehr bie Okfcllidjaft, iveldje bas

patent erworben, barauf, bafj ttjre platten nur in

Stupfer ober Stcreotnp 3){etall ausgeführt werben,

wahrenb 3infplatten, wenn fic uid)t mit SJorfidjt auf«

bewahrt werben, ju leidjt bem Ojtjbircn untenoorfeu fiub.

Tic Prutting Times, weldjer mir biejen Slrtifel

ausjugsiveiie entnehmen, bemerft, bafe es itnmöglid)

fei, bic (Sinjclheiten bes von allen anberen mefentlid)

abiveidjenben Sßcrfahrcns näher ,?u befdjreiben, inbem

bies, weuigftens theilweife, nod) ®cfd)äftsgehcimnif}

bleiben foll. Xod) fo viel famt gefagt werben, baft

ber betreffenbc ©egenftaub eiufad; mit ^eber unb linte

auf glattes feines iBelinpapier (nidjt auf gefdjöpftes

mit CBafferlinien) gezeichnet wirb; übrigens leiftet eine

i8lciftif»ieid)nung auf rauhem Rapier ober ber Slbbrucf

eines SBilbes biefelbcn Xtenfle. S3on einer foldjeu

, v- iditutug wirb ein photographifches Negativ genommen

unb auf eine gclatiuirte platte übertragen; bas

dnpfinblidjmachen berfelben gefcijicrjt nach einer von

Staufs erfuubeucn ÜhYttwbe. ^lmadift wirb bas

C^clatinchäutchen abgezogen unb fdilicfuicl' eine Stelief-

plattc erhalten. I)ie gan^c 93ehatiblungsweifc foll

jartere unb fcharfere Linien ergeben als je burd) ein

anberes Verfahren hervorgebrad)t werben fönnen. 8dk
ber platte wirb eine Önpsmatrije genommen, weldje

in eine fie vollftänbig bnrd)bringenbe Jlüffigteit gelegt

wirb, in welcher fie erhärtet, äus biefem Sab heraus =

genommen, roirb bie 3läd)c ber £>ifce ausgefegt. (Sin

wichtiger Zl)c'd ber ßrfmbung ift bie Sostrennung ber

3öad)*form vom ®t)ps. So lange beibc nod; in 58e=

rühnutg finb werben fie in ber gleichen .pitje gehalten.

DOS ber abgetrennten 3Sad)smatrije wirb auf bem

gcmöhnlidjcn SBege eine ßteftrotpp genommen.

5)ie 3)cethobe ber Zubereitung ber flJcatrijen

geftattet eine bebeutenbe Vertiefung ber weifjen Stellen,
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Hisman* *i!tal Iradnti mit =f{*nnnro bfi tan*

nwldw in mand*n fallen bu ;u ftnrm BferttftoQ gebt;

überbaust in ftf burcfctdjniitlich beträchtlicher als bnm

gRwfiauanl £ol;i«bnitt. Xabet baben bif fftnftcn

i:mira eine »olibt 8afiä, bafi fit beim Xarübergcben

bti Xrudctjhnbfrs mdjt fo triebt abbrechen.

Gin weiterer unb mellcubt ber mettt ^u idweenbc

Sortug f:nb bif geringen #frftfllungefortfn, tu eiche nur

bif £olftf bft beä £>ol-,icbnitt3 betragfn iollcn

firnn fs gemünicht rotrb funnen bif biinilen

£tnifn unb ber bunflf tyrunb auch in Öfiß bagcftfUt

rcerben: in glfidxr öetie fann bifä au<h mit 2cbriM

geiebebfn. CmtjTfblungsfartfn, Antigen u. a. Äcci»

ben;un, welche in farbigem Xntcf unb weißer rcbrift

b<»onPfr« bcrüorrreten iollen, werben für gewöhnlich

in $o(| gefebnitten unb bann rin tfleftrotnr ober eine

Btfrfotnpplattf baoon gfnomnifn : nadi üanfe' i^cr

fahren jeboefa roirb bif Acciben* ootn Setter grifft

unb b« Abiug Pbotograpbirt; wenn nun ftatt be«

}iegatir>s wie oben gffagt fin $ofitio auf bif gflati

mrtf plattf übfrtragen wirb, io erirbeint bic 2dtrm
in ber für Den Xr-jcf bcittmmtcn Watte weiß.

*»(artinet"i* *ilial»$rtuferei mit Seherinnen bei

6tne* b<r tigenartigücn 3nftitute \\u Au*bilbung

von Etgerinnen ift bas im 3uni 1869 untfr bfr

Jrirnta Dt artinet in ber Avenue d<- la (trand

Arm.', fuiifticrtfl Htunbe oon part?. uuu einem prote

ftantti'cbfii liomite grgrunbete. Xicie* onftiört, von

roeltfaem bfr tenglanbcr Dfadie, ber baffelbe bfiiidjte,

in ieinem ©erfe "Editors Huliday" <„Xce £>eraus

gebere Feiertag'-
1 eine eingelienbe iBeichreibung giebt,

lit ouf goni onberc Wrunblagcn bafirt, als irgenb ein

aiibcres berortige-j llnterncbmen. i&abrcnb alle übrigen

Xntdcreigcichaite, welche ba* weiblidic Wcicfjtecfit bem

männlichen am Sebfaftcn ju jubitttuiren iurhen, nur

möglidift billige .Oerftellung attftreben, tritt hier baö

fittlidie unb lirdilidje ^rincit» m ben SJorbcrgntnb

unb ift nidit im minbeften auf Welbipcculatiou berechnet.

Rationelle crwcrblichc. bäuSlidjc unb ftreng rcligioje

Gr;iel)iing junger Dtäbchcn pr oteftantiieheu Wlau

bens ift yioorberft bae 3iet ber Örünber unb bie alte

Variier Jvirma Diartmct, bereu Ghei wabrichniilidi

bem tSomite mit angehört, unb bereit .tiauptgcicbiift

im Innern oon pari* nod) fortroahrcnb iehrouiigbaft

betrieben mirb, bat nur ben Manien für bie mit 3dirift

gu-ßeret unb Stereotnpie rerbunbene Xruderet unb bie

i.'ocali:aten tauf bem i.'jnbup be* .nerm 3Kaninet>

hergegeben. Xa* Engagement ber jungen SNübcben

haben proteüanttiche i^eiftlicbc unb angegebene Üaien al*

iJatronat;berren ubernrmmen. Xie i'fbr^ftt ift auf

t'cdir oabre feftgeiejit; feine* ber ausunebmenben

iKatdion barf unter ^mplf unb nicht über »un^chtt

oahre alt fein: in ber «nftalt frbaltfn ftC frnf

Ui^hnutig. iH-rfi'ftigung, WU'ibung. laiebengelb unb

Unterriebt, ^tarb- befnbigtfr i.'fbrwtt wirb jebem

i'iabeben bie Summt von :-><>« ,"vrane? nngebanbigt

3n bem geraumigen rnllen 3e<jeriaal führt eine mit

allen Eiir,etbeiten bfr Arbeit »ertrautf Xame bie

llffidit über etliche inerug 2cnertnnen, in iauberem.

ber 3*eidwftigung entipreebenbem *n;uge. fmem

ber *J«ebfngebaubf bennben fidi pwi grof;e, luftige, mit

allem $fni>tbigtcti wrfebfnf 2cblaffale, in roflcben bie

grufite Crbiuutg hern'dit unb jebe« ber ä)iabdien cm

8ftt für fieb bat; ielbit ;ur Aufbcmabrung ber Älci

biing-Mtudc unb t'ciitff.gcn lirtccten bat oebe ihre eigene

Wcimnipbe unb einen .vtlcibmcdicn 3ü anberen

Siaumen ift für 0ä ber gciurgt. io mtf auch fine

beionbere 2diulitubc uidit fehlt, meldje gelegentlich al«

MatHlle bient: 2peiiciaal, 9täb)UMner, in roeldiem bie

1'iabdKii unter Huffk^ einer altern Xame ihre Vleiber

fertigen unb MUfaffcill , feroie ber Smelplao finb

eben'all* auf ba* ,lu»edniiifiigfte eingerichtet. Kn ben

Satiben aller yoealitdten finb äs?ahr- unb bitten

ipruche |> leien.

Am trefnnbften charoftfrifttl wohl ben GMft bieie-j

oiiftitut*, meldicf einen etwa* Hofterlicben Anftrtcb Iwt,

ba* aaz -ja Paragraphen beüebenbe, bie gegenieitigen

iHedite unb ^erpfltditigungen praeifirenbe Statut, ba*

nur hier fplgen laffen.

1) Xer 3>vfd ber «nftalt ift, junge äKäbchen,

mclche im ^»auic ^uglcidi »oft unb Wohnung erhalten,

ju Scbriitjeperiiinfii heran uibilbeit;

2) 3)a* ^au* ficht unter bfr Cberauifid« eine*

«ür beu benannten „{med in pari* cittgefefcten Üouiitc-,

wcldie* laut liontract oom n>. ^uiti 186» |» lieben

i>crrn . . . unb ben liontitemitglicberu bic moralifcbe

unb religibfc Seitimg übernommen hat. Xctn ISomite

fteht bao :Hcd)t \u, bic Xivectrice uub ihre öcbülftnncn

aii*,uftcllcn uub ,ut enttafftlL Xie Unter Xircctricc,

mcldie yigleid) bie Function alo Mehrerin übernimmt,

fomie bie übrigen Beamten finb augeroieien, t>on

iicrrn ... bie läiitlafiuug berjenigen Ufabdieu obeT

ihrer Aiiführeiiniicit ju »erlangen, bereit Aufführung

ben $rincipicu bei> .fSaufe* uid)t entiprcdKii füllte

;
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4tf

:t) Tic minier werben bind) ba« (Sontitt
5

ein=

geführt unb ift beim eintritt eine* jcbcn oon Seiten

ber GJtern ober Patrone« an ben Sdjatjmciftcr be«

(Somite* bie 3ummc oon f>n j^ranc* $u erlogen. Tie

SBefdjafTung unb 3nftüHbhaltung ber ttleibung*ftürfc

liegt $errn . . . allein ob;

4) £err . . . fann mit ben ISlterit ober Patronen

nur für ioldje Stinber (Sontrartc abfließen, rocldje

oorljcr bem (Somite oorgcftcUt unb uon tiefem ange

nommen finb;

5) Sic oorgefdjlagenen SWäbcfjcn muffen flicficnb

lefen unb fdirctbeii fönneu, bürfeu uidjt unter zwölf

unb nidit über fünfzehn 3afjre alt fein. Tie &e|t$eit

ift auf fedj* Safyu fefhjefefrt;

6 ) '•Nach Ablauf bc* erften 3abrc* bezahlt £err . .

.

an ba« (Somite für jebe* jitinb bie Summe oon

50 graue«, nad) bem britten, oierten unb fünften

3abre be,uelientlid) 180 graues, unb nad) Ablauf

bc* fcdjftcit 3abrc* abermal* 150 grattc*;

7) ftall« eine* ber stinber ba« $au», au» meld)'

immer für eineu Wruubc oor ber Qtit oerläfjt ober

ftirbt, jo haben Weber (Sltcrn nod) fonftige Slitgehörige

©elbauiprüdje z« erheben. Tiefe (ttclbcr, fowie bie

Ontereffcn ber oon ,£crrn . . . eingezahlten Summe
fallen bem (Somite auheim, welche fie im Thujen bc*

Unternehmen* oerroenbet

;

h) Tie ttinber treten nid)t eher tu beu «ofin ihre«

Spanes als nad) Ablauf ber controetlid) beftimmteu 3eit;

9) SKonatlid) wirb ein nad} bem Beri)ff(titi| bei

?lltcr« fid) abftufcnbc* Taid)cngelb bewilligt, ba* bem

aus bem (Siutiitt«gclb unb ben 3ntercfjen ber uon

.Denn . . . bezahlten Summen fid) bilbenbeu Joiib*

entnommen wirb. 3m J\nU eine* ber Äinber ba*

£au* uerläfn ober bei Tobe*fall fällt ba* eintritt*»

gelb bem (Somite auheim. Tie (Sltern haben Weber

barau nodj au Mleibung«ftütfc ber Stnftalt unb fonftige

töegcitftäubc irgcubroelcben 9lnforud);

10J Söi-3 jum 9lltcr »on fünfzehn fahren ift bie

toglidje 9lrbcit*zeit ad)t unb oom beginn be« fcd)jet)n=

teu v?ahre* jeljn Stunbeu. Um beu früher erhaltenen

Sdmluuterridjt fortuibitben, wirb oon einer angeftellteu

Mehrerin täglid) mehrere Stitnben Unterricht ertbcilt.

S8ei beu Möglingen unter fünfzehn fahren ift berfelbe

täglid) auf zwei Stunbeu feftgefefet. Sin beu l)äu«=

lidjfti Verrichtungen, jowie am Üönfd)cn, ÜHähcu unb

9(u«beffern ihrer Atlcibuiigsftütfc unb SBäfdje finb bie

2)(äbd)eu ber 9rcibe nad) teilzunehmen gehalten.

11) Sährcnb be« Sonntag« ruljen aUc Arbeiten

in ber Truderei;

12) 3tt*befonbere roirb ba* (Somite ben täglichen

9icligion«untcrrid)t, ba« «eiwobtten be* (Vwtteäbienfte*

unb bie Vorbereitung jur erften (Sommunion übcr=

wadjeu:

131 91 in erften 3auuar unb an hohen $i]ten ift

!
ben ftinbern ber 9lu«gaug geftattet unter ber Vorau«»

fe&uug, bafj fie oon ihren (Sltern ober Vcrwanbten

abgeholt unb wieber in bie Mnftalt jurüdgeluadjt

werben, ferner ift ihnen erlaubt, jn t>ci(ic|<-u 9lbcu>

ben wegzugehen unb am folgenben SKorgen f,u ben

oon ber .'pausorbnung feftgejehten Stunbeu jurüd=

.uifehreu;

14) Ten (Sltern ober Patronen ift freigeftellt, an

Sonntagen bie ttinber im Sprcdjjimmcr jit bcfud)cn

mit 9ln*naf)mc ber fttit be« ©ottesbictifte* unb be*

j

Spaziergang*. 3n Stranfl)eit«fälleit finb, wenn c* für

uöthig eradjtet wirb, öftere iöcjnd)c geftattet; in ernften

$tranf()cit«fällcn werben bie 9lugel)örigcn benad)rid)tigt;

15) 9llle* bie (Srhaltung ber Weiunbl)eit, Orbnung

unb sJieinlid)feit im beften Sinuc «etreffenbe wirb

)

auf ba* Sorgfältigfte beobadjtet. Tie Tiät wirb eine

gefunbe unb genügenbe fein. *-8ei letd)tereut Unwohl«

fein werben bie itinber in ber «ranfenftube ber

9lnftalt behanbelt. SBei wirflidjcu Stranlljeiten werben

fic auf $utad)ten be« 9lnftalt*antc* bem Tiafoniffinuen=

häufe in ber SHue be JHeuilli) auf Moften be* .Cierru . . .

übergeben

;

16) 9{ach Slblauf be« (Sugagement* fönuen bie

SDiäbdjcu, wenn fie gcuügenb au«gcbilbet finb, nod)

ferner ^efdjäftignng in ber Truderei erhalten. DJad)

SBuiifd) fönuen fie bann im .§aufe in Wohnung unb

Soft ocrbleiben, in Bcldjra gaQ bie 9Uimentiruug

ihnen uon bem fid) nad) ihren üeiftungeu bemeffenen

üot)n in Sluredjuuug gebrad)t wirb;

17) Xtx öcamtenftanb ber Vnftalt befteht au« ber

Tireitrice, einer ober mehrerer Unter Tirectriceu,

oon benen bic eine ben Unterrid)t ,ut übernehmen

hat, einer Tieueriu ic, über alle wcldjc bem (SomiK1

ba* 8n[telluiig*= unb ba« ßntlaffuug«red)t jufteht;

l hi 9Ule Slufnaf)iuegefud)e tuüffeu entweber an

ein Gomitemitglieb ober au bie Tircctriec, weldje fie

uebft ben crforbcrlirben ^aoiereu an ba« (Somite

I beförberu wirb, gerichtet fein;

1 a) Tie einem ©cfud) beijulegcnbeii Rapiere finb:

I a. Okburt*fd)eiu; b. 3mpfid)eiu; c. 3eu3n 'B » lic*

geiftige unb fürperlidje G5efuubheit; d. ein (Siuführuugi-

fd)ieil<eu oon einem ÜJiitgliebe be« (Soufiftorium* ober

be* Tiacouat«, ober einer aiibern ^erfon oon auer=

fannter a)JoraUtät; e. ein 5ragebogcn, weldjer ooit
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n aRarrinrfö ^ilial • Xrutfcrö mit 3eperinnen bei %arii.

ben eitern ober Patronen auögcTüüt unb nnterzeidmet

fein mufi;

20) Xie itinber bätfen an feiner anftedenben ober

unbeilbarcu ftraufbeit leiben, nod) bürfen fie lofterfjafte

Steigungen liegen. Die betreffenbe Unterfudjuttg unb

üBeobaditnug fteht beut £>au3arzt unb ber Xirectrice

jti. Xiejenigcn, meldjc nad) ihrer ?lufnah,mc in bie

Slnftalt wegen förperlidjcr ober fittlidjer Üftängel toieber

entladen werben muffen, »erben an ihre eitern ober

Patrone zurürfgeichirft ober auf bereit Soften bent

Xiafoniifinnctt ^paufe übergeben

;

21) Um in bie Slnftalt eintreten )U (Batten, ift

ein in uollcr fimn auögcftellter Slufnabmefdjcin erfor*

berlid). Sollten eitern ober «Patrone fid} oeranlafit

finbeu, ein SWäbdjen oor ber $tit toieber au« ber

Slnftalt ,\nrüd^unel»iten, fo fann biefem Slniud)en

nur burd) eine förmlidjc Slutorifation eilte* Gönnte*

mitgliebcs ftattgegeben werben;
'

22) Xen eitern ober Patronen fann ein einfprud)s< !

rcdjt meber in bie für Silk giltige .fpaiworbmtng, nod)

in bie SScife bei Unterridjts ober bie Söefdiäftigung

in ber Xrurferci :c. jugeftauben loerben. Tie Sln =

orbnungen bes Contites in biefett ®czicbuugen finb

bae diefultat lauger erfafjrttng unb reiflidicr lieber^

legung. SSenn in auftcrorbentlidKit sollen •Hccla=

matton nothig erfdjeint, fo ift fie an bie Xirectrice

31t rid)ten, t»eld)e fie beut Gomitc übermittelt;

23) 4?flid)t ber eitern ober Patrone ift c*, ben

Minbern bie gröfetc ehrerbictung gegen bie Xirectrice,

meldte ba* Gotnite oertritt unb beffen Slnorbnuug im

3ntereffe ber Zöglinge fotoie bea £>aufeö auszuführen

t)at, einzuprägen. Xa* einige uutKcntftbaftc Streben

be* Gönnte* ift ber moraliidje unb religiöfe ftortfdjritt

ber il)tn anoertrauten Äinber, in ihre jugenblidten

(SJemütbcr bie Siebe unb @otte*furd)t einzupflanzen, fie

311 Crbnung unb Xbätigfeit gewötjtten unb fie für ihr

ipätcre* Sieben »u tüdjtigett, braudjbarcn öltebern ber

bürgerlidjcn öefcllfdjaft zu erziehen.

äHniuttßffllttgcä.

— 3> Pf " HHorgrnftunbcn be<> 3. Januar feierte bic $ud>
binderet »011 ,f ifcher «ürften in iffipjifl bat 25jäl|rige

«rftthrn bti „Vripjiger &»rf«njeiget»", riacl «laue*,

ba$ fid) au« ricinen Anfängen \u einer wielgelejcnen, in gro&cr

Auflage gebrurftrn 3f i'i,n fl
entwicfelt hat. Xie Jvcier toutbe

burd) einen Gborai fon bem SWuftfchor bc* 8. fliegimenu» Üfr. 107

eröffnet, worauf eine Anfpradje bc* .verru l'utbarbt ak- fleltcftcm

ber Cifirin an ben Gbff brrfclben, .fter™ OJuftnt. ftfirftCR, folgte,

- ättannigfalttgc«. — Sah unb Xntcf ber «eilagen. M

unb ebeuto eine Anfpracbc von bem ^weitältcftcn UJitgliebe ber

Cfficin, Jt>crrn A. Sanber. hierauf folgte bie Uebergabe ber

itjnt oon jämmtlichen Wchülfen ber Cffifin geroibmeten Sotio-

tafel M.| fobann ber Gborai „*nn banfet afie ©Ott", unb

uad) biefem mebrere Goncertftüde »011 obigem ^Kufifdior, womit

bie erbebenbe ^eier iditoft. Tie Cfficin mar reid) unb feulirt) mit

Blumen unb Öuirlanben gefdimfirft. Gin fplenbibeö Wabt folgte.

— Xa« 1! aniiit'iUufeum Antwerpen, über bo*

mir im lo .veft auc-fülirltd) beridjtelen, wirb nun bod) in ben

iHefi^ ber Stabt übergeben, inbem am »erroidjenen lo. ?luguft Pom

bortigen Siabtrall) ber «nfauf beffelben befdjlofien würbe. Xieier

SBefdiluft gereid)t bem Ütntwerpencr Stabtratb ,?«r rjörfjftrn Gbre.

inbem er biefe fo wertbPoIIen literariidien unb ttjpograptiiidfen

£d|ä|je uor ber ^erftreuung in oiele tiänbe unb frembe Räuber

bewalirt unb in feiner Weiammtheit erfjalten hat. Xer Main'-

prrte betragt nadi unferm «etbe ;mh»,Oo<i »krr. Xie «erbanb:

hingen über ben Anlauf foHeit übrigen* ^iemlidi ftürmtfd)

grwefeu fein. iJenn ba* SJJufeum einmal georbnrt ift, fo t>offt

man für bie Wcfdjidjte ber *ud)brucfertunft ein reidjc*, ober

wegen bei entwerten bift>tt wenig beiui|jte* SWatcrial

iu finben.

— (lormatftegc uon nicht roftenbem Gijen. Tai
Variier 3*ud)bruder Journal „Typobisrif-Tuoker" brjpricht fehr

günflig bie neuen bem Soften nid)I unterworfenen Sormatftege,

bie Grfiubung einee .fterrn XaPib in «ence ( Seealpen). Xiefelben

follfn 2.
r
> bi* 30 ^rocent leichter fein aU foldje oon Scbriftmetall,

wahreub fie viel weniger burd) 3töfje ober 5<crirh!ief3en leibrn.

Sola>e Stege wären nicht allein wegen ihrer i'ciditigleit, fonbern

haiiptfäd)lid) wegen ihrer Unoerwüftlichleit allen anbeven twr,?u=

.lieh*«.

uwb UJrurf ber ©ciloqcn.

SBie uufere Sefer auö bem, bem 1 . £>eft beigelegten

3ettcl erfeljen baben »erben, fonntett »ir beionberer

Utnftänbe Ijalbcr ben nblidieu 33anbtitel bem 1. ^>eft

uidjt beigeben, laffen ibn besb,alb nad) nuumebriger

i?ollenbuttg bei Jirude* mit bem heutigen §cft folgen.

Ueber bie ^erftelluug bes bem 1. ^teft an Stelle

be« Xitel* beigegebenen Statte* A (Xitel ber Sefjre

00m Äccibeajfafc) bemerfen »ir ^olgcnbc^ : Öon ben

ZU bieiem Slatt benu^ten Sdjriften ift inobefonbere

bic »u ber ßeitt „Xie Setjre" nermeubete Wotbüd)

bead)ten-j»ertl), »ir erhielten fie oon ber 5Hol)m'fd)cn

(Miefjcrci in ^ranffttrt, bie unfer Material in le^ter

3cit mit mehreren red)t mcrtlmollen 'Dcowitäten bereichert

bat. Xer ^uitial A »ie bie Xottplatte »urben tu

|)olz gefdjttitten unb fönnen wir Glidje« baoon

jeberzeit abgeben. $m Xrud mürbe ein Q/amobtt

»erwenbet, weld)cn uns bie ^arbenfabrif oon Söettjamtn

©inftone in fionbon jur Verfügung ftellte. Xie

^arbe zeigt fid) auf nnferem Slatt infofern nidjt in

itjrer oollen Wüte, als ihr ber bläulid>c Untergruitb
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3afc unb Xnicf ber Silagen unb S3cjug*9uellen ber angrtwnbeten 3d)riften. SO

in etwas bas Reiter benimmt; ber 2efer wirb aber

olinc Zweifel bemerft hoben, bafe biefclbe, gerabe Unc

bad SBronceblon (Sölatt B .'peft 1 ; einen vorjüglidjcn

(Mlanj jeigt, ber beionbers bann recht icböu unb gefällig

heroortritt , wenn man bamit gröfjere, »olle rfläd)en

auf weifeem ober gelblichem Mrunbc brnrft. SSinftone

gibt ju biefen ftarf angeriebenen 5rtroc" einen ejrtra

präparirten unb ber ,511 ocrbüuuenbcn Jarbe augciueficH

gefärbten i'ad Jtrnif? bei, fo baß man bicielbeu bem ju

bebruefenben Rapier unb ber gornt leidjt aupaffeu faun.

?lls Sinfoffung bieies Sfllattes bieiten bie fo

practiidicn grfen ber Gießerei oon 9J. Strebt 9taty<

folger in Jrnuffurt a. SR.

^lui bem, uuierem heutigen fteft beiliegenben Statt E
befinben fid) mehrere und jur Wnweubitng zugegangene

neuere Sdiriften ,5. bie gefällige .Sicrfcbrift, „ Sdjrift*

giefterei etc. " weld)c mir oon iHoos & 3unge in

Cffenbadj a. ÜR. erhielten. SBir hotten fürjlidi erft

Gelegenheit, oon bem Sdiriftinobcubucb biefer ftiefierei

(f infirht jtt nehmen unb muffen geftehen, bafj mir über

bie reiche Sluswabl oon mobernen, febönen Sdjriften

erftaunt waren, welche bie $crren föoos & 3unge

ihren Jhtnben ju bieten oermögen: ei befinben fid)

Schriften barunter, weldje uns bisher noch nidjt jit

Oiefidit gefommen finb.

Sin ganj befoubers rcidK* (Mefdjenf erhielten mir

mieberuin Don ber Srhriftgieperci ftlinidj in granf;

furt a. ÜDi. unb ;war meift in 2dniften, melrhe eigene

wertb»ollc (£r*eugiiifie ber genannten ßirma finb.

Mut unferem SBlatt E unb F haben mir lni>

befonbere bie gefällige '.Breite (Sanjlei, bie $alb=

fette Schmabadjer, eine 3i cr T <*i r *Tt (Ärieger),

mie brei fehr Derroenbbare ßinfaff ungeu (3nt> 2 unb

3 Blatt E unb bie Ginfaffung Sölatt P) jur Mnwenbung

gebrodit, uns für bie übrigen Sdjriften unb Sinfaffuugen

weitere SJermenbung auf ben folgenben '.Blättern imr»

behaltenb.

Mud) Mm ber öronau'jdien ©iefterei in SBcrlin

erhielten mir eine 'Jlttjohl ihrer neueften Grjeugniffe,

bie mir im nächsten fteft unieren iMcrn rjorführen

unb auf ben groben beffelben onwenben werben.

Tiefe reidjen Öaben ber reuommirteften firmen

Deutfchlanbs fejjcn uusi nicht nur in ben Stanb, unfere

^robenblätter gefällig ausftattcu gn fonnen, fie finb uns"

nor Müem ein SSemeis, bafe man auch »on biefer Seite

unfer Streben anerfannt unb un« in einer SJeife

unterftü&t, bie gan* weientlid) geeignet ift, unferem nun

bereits 12 Oaljre erfdieincnben Sölatt aud; ferner eine

folibe söafi* |U oerleihen.

5?latt F brudten wir auf ein originelles Rapier,

fogenonntes „Gispapier" ba* und bie ^apierfabril

rjon 31. ©ergntaun & Gomp. in Seipjig jur 5.kr=

fügung ftellte. SBercitö oor etwa t> fahren würbe ein

gleiche» Rapier fabricirt, burfte jeboch nicht lange Der*

lauft werben, weil baffelbc mittel« einer giftigen Subftan*

hergcftellt mar. £as uorliegenbe Gispapier ift »oll»

ftänbig giftfrei, fanu baber ohne SBebenfcn uermenbet

werben, ffiir Ittfern bnffrlbr ;u gleichen greifen, wie

ber Snurifant.

Xaft ber Trnrf auf fold)em Rapier nicht fo rein

herjuftellen ift, wie auf gcwohnlidjem ober auf itreibe=

popier, wirb jebem mit bem Druden Vertrauten

erflärlid) fein , bod) bietet baä Rapier im Uebrigcn

weiter feine Schwierigfeitcu , inSbefonbcre, wenn man

nidit 511 ftarf e Jarbe oerweubet.

ßeiiigsqncllcn ber nngcwenbefrn Sdiriften.

I. JitelWoM. (A
f.

uorigrt $*ft). 2>ie fitere von b«r

Stobm'fcftcii Miefccrci in ^ranffurl 0. 3». Dom, tjcrauägc.

geben, ^traiiegeber, Ücipjtfl, Trud oon brr 'öauct'icftfn

litiefecrei in 5ran 'iutt 0. 'Hl. ^nttiat SI ift ju bliebe» burdi

«tfjcanbfT SSalboro in Cfipjifl. ccibrnj Saj, «tcfanber

oon C. Jllobrra in Üfipji«. iffitfaben oon Sä. SJocUmrr in

Berlin. Sepatalabbrurf oon ber S^rififliffeftei 5'inf* <«

Sranffurt a. VI. IUffina'3itrttntf n oon vermann 4*eclfjott>

in »erlin. Xie jur (finfaflunfl otttoenbelen öden oon «reb?

•Jiadjfolger in ftranlfurt a. W.
5f. *rtcff»»fe. (E.) 1. «00« * 3«nfK ber 3d)tifi.

giefjcwi Alinfdj. SdjriftgicBete i oon «oo« & ,>ngc in

Cffenbad) a. Vi. 4»an*fegel oon iHiift &Co. in Cffenbarfi a.*i.

2. Irogucrie-^anblnnfl, Saliciljäure (3talifnne-Cinrfto)

oon *). »oetlinn. ©erntr & Wrofte, befter Cualtidt,

3ab,np«loer, UMnnbroaifer oon fflenjfdj & i>etife in j&am«

bürg. Xiiffelborf foroie bit j|u ben Scitenleiftdien benutte

(Sinfaffung oon ber Sdjriflgtefierei gtinfd). Präparate,

3atitilfäure ifrtjmale «rote*aue) oon »reo* Wadjfoiger.

C

m

p ]

e

t) 1 e n , Saliciliänre (Victoria - «ottiifdj » oon ber »auer

fajen Wicfjcrei. Tie bei bem erften unb biefem »rirffoof ongr

wenbrten ^üge oon ber Cincinnali looe faunbrii in öincinnoti.

3. Sdmmtlidie 3d)riften unb Cinfaffungen oon ber Sdjrifi-

giefjerei ^liniaj. 4. SJucbbrude rei oon ber *lobm fd)en ©ie&mi

'äDiefiing'ßiflinie unb .v>trftetIungoonC£.tt(oberg. SJedjicI

oon Itreb« 'Jiadifotgcr. Tic jur (Sinfaffung benuttien 4<er-

jierungen finb ben „«eruierten Sögen" ber SdjriftgieBerei

^tinfd) entnommen.

8. (»nipiftilun(i*blntt. (F.) fl. Bergmann oon ber SiotuiP

fdjen Wiefeerti. "Jtbrefi' oon ber SJaufr'fditn «ie&erei. Wlace-

earton< oon S. toreb« Äadjfolger. ÜciOüig oon 9too* &
3unge. JKefitng Siertinie oon C. Mioberg. Sdilufc:

Oignette oon HmU »erger in iidvm. Xif übrigen Sdjriften

foroie bie Cinfolfung oon ber 3d)riftgiefierei ^linfefj.
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^Lnnonrrn.

flagemann's concentrirte Seifenlauge,
welche sich vorzuglich mim Waschen der Formen eignet, halte ich fortwährend auf Lager

und verkaufe 1 einzelne Dose zu 80 Pf.

24 Dosen incl. Kiste zu Iß M. 50 Pf.

Leipzig. Alexander Waldow.

Dir |)ol)tij|>fnfalirik

^lacDtiaalT & poljfe in Radien

cmvfi<Mt ibte »ct3fe^riften befter Dualität unttr rtacantie bct

atöRtcn Slccuratrrfc.

3)luftrrbüd>cr, fint \t$t rti^t 9lu$»uaM Betten aller «cfirtft«

aattuitAtti iiithalifut, veerben ftancp etnaefanbt.

flu«« £«utfd|cit unb fttansefürben Werben aucfc; alle frrmben

«^ritten unb ,S«d)tn, al#: Eanifa)e, Sdjioebtitbe , Stttffifd)t

lürtiube, %lolnif^<, Unaarifdje, »ebinifa)e, :c. ccrt«i aelteiert.

Tie Heineren ftrabe bis ju 8 Cicerc- ti'frben. um tieielbe

Tauerbaftiatat bnbeijufübren. bie »cn groftcren £cUfd)riften be<

fannt ift, in ftirnbc-lj gefd)nittm

Carl Abel

^nfoßrapfjifdje Jknflali

Stippt, Brifrrnraßt 16.

empfiehlt ftd) jui attffrttfluno »un £iol|!d)iutttn unb 3eid)nuna,en

in jebem (Henre, bei forafältiaf»« unb fdjneller «uifübtung;

btlliafte 1kei|e.

Slltc danfr titifc 3d)iirii>reffcit

bodi nur aut flehaltcnr. laufe id> jebtr^tt unb bitte um Cfffttcn

unb fliiflabf brr (f onftruetion, ber Sabril, bc* gormat», bti

*" if" wrt
llrmirr IDalli», fripttg.

Buclulruckraaschinen- und Utensilien -Handlung

von Alexander Waldow in Leipzig.
Hält tu-u (rones Lager von Regalen un.l Kisten »u<-r Art. Setsbretern, Schiffen, Winkelhaken. Tenakeln.

IB etc., kurz aller nur irgend für «im Bedarf des Buchdrucker* liothwondigen Utensilien. Selbst umfangreichere Be-

stellungen können demnach in den meinen Fallen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarl liir 20 Sctrcr stets am Lager.

Neue und gebrauchte, d.wh vollständig renovirte Schnellpressen, Fressen, Blättpressen , Satininnaschinen, «wie
besonders die su uractischeu TiegeldrUCk-Accidcnmaschinetl sind meist am Lager ,nler können schleunigst geliefert werdet».

Lager v„n ünterdruckplatten. Hindern. Vignetten aller Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln, Adresskarten, lesns in 'r- .»» (ioid- und Farl.endr.iek. Hagemann's 8eUenlauge.

Ganse Drnckereielnrichtnngen mit allen erforderlichen Schritt. >n können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

COUrante gratis und franco.
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Sachs & Sciiumaclier

in Mannheim /i

fioWujifiifttbrik & fodijefdiäft
für

H 'S.

fall

empfohlen Ihre anerkannt voraiifflichen H"U«ehriit<'ii in über 1000 versehiedenen in- und
ausländischen Schritt gut tunken und in allen (rrö*»en.

Wir erlauben uus, speeiell auf unsere neuesten BuntdrnekHchriften, sehr eifert voll und
für feineren Dr Holz-

utensilien als: legale, 8ckrütkasten, SeUsehllfe, 8et«breter, Waschtische, etc.. die »tet*

vorrät hig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden kütuieu.

Jhifter. sowie illustrirte Freiscourante werden auf Verlaugen franco zugesandt.
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^atinir^neffKcffe, patent,
SM

Will). Jtrb. Jjrim, iWardpriifabriR in ^ffrnbad) a. JH.

ßmvfaitgnu'

«tcbaiüeu.

$>icti 1H73

SSosfiau 1872
(arofjf golbrnr ;

^aris 1867

oSonbon 1862 „

Gntpfaitflciic

Stcktilci.

^aiis 18.").")

^Sündjm 1854

£tiVM 1*50

parinftabf
'

1859

Ii* Vcn mir m'u ccnftruirte «atinir crtmfUHrrijr ftttmt) baue td) in H iHTtd)icbenen (Hrofien btm ß.*M» bi* 1251» SiiUt-

inner nuljbam ftlaUlange ber Öalsen, ;um greife »ftt 24<mi bi* 4*i<ki iNarf. Sic liefert je nad) ber trotte bro üapiere 1100 bio

1600 Segen vre- Stunbe in burdjaus gleidjmäfiiger, fdjener 3atinage unb min nur Bon ein« Irin, unb einer fluslegerin bebient,

IM bot fielen anerfennenben 3eugniffen, bie mir toen Gmufiiiuwn fol<b« SKaidfinen geworben ftnb, «laube it^ mir nur ba*

Ji«a)nebenbt beizufügen:

UriLUfl. ben 2<». Jtcoember 1S75.

„\vrrn SSilftrlm Jfcrbiiuno bt'm, tlbef ber früberrtt Jitma «fbriibrr Oflm, «iafdjinrm'abrif in Cffrntod) a.

.bqeugen wir gern, bnfj bi* »on ibm ccnftruirte inmitn'linf lliirtiir allen Mm imo gfbegten litwattungen »olltommen entibria>t

.im* ta>cientlid>c i'oruige «er allen übrigen ratiniroerfabren «Twielen bat.

Säuere Jluetunft ettbcüt bereitwillig« UJlHl. fftf). Ijfilll.

Hnifllcr Dniupf-fltofor für bns ttlfingnurrbf

(Patent i. JL jfrtjnribfr)

allen ^errcleum», fr«Blufrmafd}tnen »c. überlegen, i'tafdjine von effecti» 2—3 ty'erc-etrafi

mit ttatentregulatcr I3<X) fL lece öien. .ttobleiwerbraud) in 10 ilrbctt$ftunb«n 50 'Utuitb MX Weibe-

traft, «ein beionberer Kautftfmtg, feine fpeciell« Wartung, feine bebcrblidje 'Bewilligung nötbig.

Wcrauicfjlcier <*kng.

Jlmtliajeö 3f ,l a n «ft-

In bei «erren cdjmiber & 'BMebemann am 24. Gctcbcr 1S75 mit tem liiment angefüllt»'

ftebeube ^euerfcüdjfenleffel »cn 4 ^ufe öobe unb 21 ^dl äunetem 2urdjmeffer bat einen Haftung*

räum bon l
4

i" JÖienet Iraner au*gewiefen, ift bemnadj nad? bem <<>eietje frei unb befinbet iivt

aujscr jeeer gefeblidjen Contrclc.

ge\. 31 nt. £lubef, !. f. tyroftffoc

*u4<d?licßlicb« Üertretct ber Wafajinenfabrif : J. ». jfr.nt.Ut, «SJten, JHartabilferftrajsc 10«.

Bobe'rt Gysae
Ofcerlcssr.itz »Dresden.

Fabrik von schwarzen und In ml in Iturh- und

Steindruckrarbcn und Firnissen.

<S t vi c n c "51 u o ö 6 x' o it n o v e 1 1 it.

Verliesserlf engl. kautsclmckar(ige Halzenmasse

JSt.

Die Lehre vom Accidenzsatz

Alexander Waldow.
15 Uog«?n yross Ijuart mit zahlreichen Sntzheispielen

und mit furhiger LinifneiufasHiing. Preis 4 Mark
Bit directer und frankirter Eiusenclung

des Betrages sende ich das Werk innerhalb Deutsch-

land franco au den Besteller.

Ales&nder Waldow, Leipzig.
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Q. Kloberg, Leipzig
Schrift -Oiesswei. Stereotypie, «ravir- Anstalt

Lager von /k t- u. Titel-Sehrtfte** *»#«.

und f /*•«*»'«"•>»•. empfiehlt sich zu schnellster Lieferum?

vollständiger Buchdruckerei - Einrirht ungen. bei soliden Be~

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den töbl. Sehriftgiessereien

halte ich meine MeitiligHnwm Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

Karl Krause
Maschinenfabrikant

in

LEIPZIG

empfiehlt : Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-

t druck -Pressen, Satinir-
walzwerke, Pack- und

Gllilt- Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressniaschinen, Einsfige-
Maschinen , Kanten - Abschräguiaschinen,
paientirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
niaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

ImiBr $rlp §mnvm
(Jt. % jStbaiT k Jft. gramer.)

Sdjrtfttjtrfjerri, Ärijriftrnjitciöcvfi, (fraluano-

plaftih, ^crijanirdjc ttlerkftfittc ctr.

granffnrt a. Wh
«Uctuiflc ^crtrctuiifl Don (£h. SJcrrifij in %htii.

Umluft allem unb Ginridjtung neu« aDruttfrfttn in tüv<

jefter 3«t unb ferafaltiaftcr «uafübruna..

Xittl» unb 3i«f^ tiftcn, fewie einfaffunaen jc. ftet« auf £09«.

B^T Cjartes iHctall, Qausheael: JJarifcr.

3>«n $«ren it3u<bbru<!<ttib«rit*tn m&f«blt i$

iltcrrtnaltnit n-ialuil;
unb meint

SHrdjanifftjc Maffia tt für »urhUrurfcrri 11 tenftl.cn.

J5<rün. StBt.Jiniaiiu.etto^t 88.

^ermann ßcriljolii.

Den geehrten Buchdrnokereibeaitzerii cmplehleu

unsere neuesten Erzeugnisse der Typographie.

Roos & Junge,

Schriftgiesserei in Oflenbaeh am Maiu.

Grosse Auswahl und reiches Lasjer in Zierschrilten.

sowie Einfassungen. Coniplette F.inrichtnngen in

kürzester Frist. Pariser System (Didot).

Prompte und exaete Ausführung unter Garantie.

(grey g gering in geipzig.

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

Copir^ttrfie sAumq, roffi, 6fau.

l si a. 1 1 e ». vLaacen.
Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste gerieben,

halten «ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

I m diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» de» Druckes schwacher uder mittetatarker

Firniss zuzusetzen.

Erste deutsche Fabrik
: 11

Eautsckkartige Buchdruckwabeomasse
Uta vtntvrkhtet na

Friedrich Angust Lischlte
lluchtlruchT^iX'Mltier -fr. HaMhli>i*nm*tM*T).

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.
Von Tast allen grossen Buchdruckereien Europa» attestirt.

3n*fllt bee 2. $t\M.
tir t'ripjiget »iKfibruifrr 3«n»ng vor IT.'» 3otirm (3ortjefcung;i.

.loi «ti Vtoi i etuber in SüriA. - Vom Sr-Ie» - lieber tot

ttt SRefler an ISapieelAnrib.IBodlilBeii. - *ant*' «erlabten jur

i von $»ibtruiJ Ctuuflrationen. - »tartiner* S«i«t Xruderri mit

unb eejuglqutUtn ta angeTiicnbetra e<titi|tea. - «ansäten. — l

an» » I

*t» für tPmtDJrmfftruB* ctfoXuit iäbrlitt) in jwSlf *efle« jain
*'t<ve reu 12 Vl.nL Rn Die «tfroutuntcii tritt tu* in gletiftem Werlage
er14eiuentt 9tu.tcigebtatt grali* vetibtilt. OaltrUoutn im »ttbi» netten
grati* auf * eno m >i<u , boo) nur Von ftiruirn, weltS-: ta* Hia)iv tureb
©ti Lii'r von €a)tiftbroben, Ueberlaflmig wen Qfbnitcn ic. uuterliuben uns
angemtflcn ia beut flngrigebiatt (3utertion*&rei* m «f. Pro Seilt in 1. €|)alte)

fttjeriten. dtnt einmalige Qtattlanfnabme im Bia>u> betingt eine |iretraaltgc

nufuabnie im Ituielgcbiatt u. |. f. Diele tttttngung ftellea \rtt, tamii
lekttiel »lau niftt bat« tic <8r«ti*>1tatnabint brt jaieiate im 1ti«it> beei».

«rette. Ciae tleri;(Iid)tiing jui nufuabme un* für ta* Kttibic tu-
gebenber Snlciate tfnnen nie aljo nur unter SeeHdlt^tiguag ebigcr Vi-
bingunatn Abtincbmea , uiüflen aal autb eine ettraige «ufnatine aalt) ter
Keibeatelge be» aingaagg aab |o teett c* ter bafilt beflimmte S>ia| erlaubt,
vorbebalten, — Deila gen im ba* Ittitlv in einet Kuflagc ven 120o
CremrUren Ivetten jetet|tit augenoiiinien.

P*F~ Sut eoint>lette tiefming tel (a>etgellattcl tann nur gataatiit
werben, «taut t ie yeitellung asf ba* VtAis bei Beginn leben 3*«rg*n|t aut'
gegeben tvirb sjaV llaa) ceoibietlem tfrfdKinen itbeit «anbei bt« «rdiiv
tritt ir- rrtäbtt f«i» w»w , tili. ein. <t.!ttiget «Irk 111*1 mit geliefert.

«ebiflirt unb bcrauigcjjtbrn Bon rtltranber &'albow in i!ri»«.ig. — 2tu<f unb »ctlao ton «Uronbcr SJalboro in ütipm.
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Jlrdjw fiitBitdjbritifterßuttfl

13. ßanD. £rrau8gtgr(>rn pon JUecmtdtt JOnfdoro in £ripjig. ^F^iS §*f* 3.

Xcr Zt(« »c» «r«i» ifft tu» bcn in* \a »Mein Hwttf Kur i &r«c tu r'ftiTiitrn oon 8. RrtM ttaftfilgcr Ii ftrintfiiTt «. vi. |c(r«(.

3>ic Seidiger Sittfibrucfer'Sitnuitfl

t>ot 175 Streit.

Slrt. [15.J 14.

9?ad)bem oftmals ein Öfcfellc bfti anbeut

8»n Mit ju SMüfjiggang unb liebcrlidjcm feiern Wl*
leiten wollen, alfo, boft einer um beit anbem

ober auch ctlidje jugleid), wenngleich fein

Jeicrtag norhanben, fidi ju feiern unter

fangen, mehrentheil« bes nndjriftlidien Sau=

fen« unb Schwelgen* ober anberer lieber

lichcr Urfadjcn halben, rooburd) bem Principal

großer Schabe .ingcfügt wirb, bic Verleger

aber an ihren SBerfen, bic alsbanu ju rcdjtcr

3eit ntd)t »erfertigt werben fönnen, eben-

falls mit großem Serluft unb Sdjaben ner<

hiubert werben: hieruäd)ft bic ©efellen

ihnen felbft ba* iioljn bamit »erfürjen, burd)

foldjc ÜBerfchwcnbung aud) fid) nod) baju

in Schulben fc&en, bafe hernach mancher

ohne Zahlung fid) baoon macht unb einen

böfen tarnen hinter fid) läßt, baran beim

mancher ehrlicher Öottlicbenber (Gefell (einen

(Gefallen trägt, fonberu lieber feiner Slrbcit

warten wollte, wenn nidjt einer an ben

anbem in ber Slrbeit bergeftalt oerbuubcn

wäre, bafc er gleid)fam wiber SBillen mit

feiern müßte, babei fid) aud) wol begeben,

bafe. einer bem anbem ju troö au« cinge=

bilbetcr SRadje mit bem feiern fid) gegen

bcn anbem räd)en will, ofjne iRcflejrion, bafj

ber Schabe unb SBcrfäumnifj über beu ^rin=

cipal unb Verleger hinausläuft, als foü

hiermit fold) unorbcntlid) unb allerfeit« höd)ft

fchäbliche« feiern gän^tid) abgeschafft unb

oermieben, unb burchau* feine anberu ^cier>

tage beu ©cfellcn oerftattet werben, al* bic=

jcuigcn, fo neben bem orbentlid)en Sonntage

in öffeutlidjer ©emeiube alll)icr bcn ganjen

Sag pflegen celebrirt unb gefeiert ju werben,

namentlich,:

Ter 9Jeujal)r«tag,

Ter £>. Trei Könige Tag,

Ta« geft Mnriac SHcinigung,

Ta* fteft Maria»- Scrfünbigung,

Tos .peil. Cftcrfeft, 3 Jage,

Ta* gfft ber Himmelfahrt Ghrifti,

Ta* $et(. ^fingftfeft, 3 Tage,

Ter 2ag .Johannis Hnptista*«,

Ta* geft Marine ^eimfudjung,
s
Ta« 2Nid)aclisfeft,

Ta« .'peil. SBcihnadjtsfeft, :? läge,

wie benu biejenigen, fo bei gejuubcn Jagen

außer biefen benannten geiertagen ohne bc*

«ßrincipalen Gonfens p feiern fid) unter=

ftehen, burd) Cbrigfeitl. crnftlidjes Ginfehcn

jum ©ehorjam gebracht, unb ba fie wegen

bes ^rineipaln ober bc« Jactorn Skrmeige*

ruug bic Tieufte auffagen unb quittiren

wollten, nidjt allein alll)ier in feiner anbem

Truderei angenommen, fonbern aud) burd)

Cbrigfeitl. ?lntorität au anbem Crtcn jur

Sdjulbigfeit unb Grjehung bc« Sdmben«

gebradjt werben follen.

2lrt. [l«.J 15.

Tie eingeriffenen 9Jiartin«= unb ftaft*

nachtsfeiern unb babei angcftellten Sdjmäufje

follen hiermit gänjüch abgefchafft fein, jebod)

aber auf Jaftnachten einem jeben (Mcfcllen

ö
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Von 8cut

du ii j tri o*f

tfUrn iiMdi

ti»<mb<t u»-

Horn SM-
im, Sdimd.

brn un» am-

ju feiner Grgöfclidjfeit 16 gr. ou*gc$al)lt

werben.

Slrt. [17.] 16.

SGBcit aud) burd) aU,tu»iel unnüfees Qfc-

fd)Wäfe in bcn 3)rutfcreicn unb unter ber

«rbeit, ba ©iner ben Slnbcrn ucjtrt unb

l)öl)uifd) aufjicljt, ober ib,m fonft junt Skr^

'""^r."
11" bruß rebet, Ingen {jeifict ober SOtberc sur

Sauf bauet, aud) tuobl mit glud)cn nnb

fonft nndjriftlidjc Sieben führet, im Sc&cn

unb Druden große sBcrbinberuitg gemadjt

unb »crurfad)t wirb, baß allerbanb Jeljter

in ber Arbeit entfteben, and) mot)I gar ba*

burd) tjeimlidjer töroll, ^feinbfe^aft unb

Sd)Iagcrci burd) bes leufele 2rieb gegen

einanber geftiftet wirb, jo jolt bergleidjeu

Unfug ebenfalls bei ernftlidjer Strafe »er-

boten unb inl)ibirt fein.

Art. [ia] 17.

See ben Silben mit Sdjcltwortcn an-

greift ober einem Hilbert! ein Sdjcltwort

nieberjulegen jnmutbet, ber foll nicht allein

[2J*> $blr. Strafe in bic 2abe ju geben,

fonbern aud) bem beleibigten Iljcile alfo=

fort eine G^rcucrflärung *u tbun idjutbig

fein, unb ba er fid) beffen verweigert, bic

Sadjc ber Söbl. Stabt* Cbrigfeit jnr Söc-

ftrafung benunciret, aud) ein foldjer böfer

SOicnid), wenn er fid) biefer Crbnung }u

entjietjcn continuirt, Weber l)icr, nod) anbers*

too unter ben Öud)brudcrn gebulbet toerben.

3öic benu ba« Sd)cltcu, Sd)mäl)en unb Sluf;

treiben gegen einanber, unb ein Sdjcltwort

ju forbern, es mag einer feiner Ginbilbung

nad) red)t ober uured)t baben, roenn er aud)

glcidj burd) auswärtige öefcüfdjaftcn bajtt

»crlcitet märe, wegen »ieltnat* baraus cnt=

ftanbenen großen Unheils Ijicrmit gänjlid)

foll »erboten, aud), ba berglcichcn gefd)el)cn

möd)te, »oh ganj feinen Straften unb bem

®efd)oltcnen an feiner gt)rc allerbings uu=

fdjiiblid), hingegen aber berjenige, ber eine

reebtsmäßige Urjad) junt Sd)clten unb auf

zutreiben miber ben Änbern ,»u haben »cr=

meint, fid) bicßfalls bei Strafe eine« gricbcns=

brcd)crs bei bem fiabenberrn unb Söcififcern

anjugeben unb »on benfelben SBcfdjcib ju

enuarten fd)ulbig fein.**)

Okitgitttici!

ttt< \u wr

*) Jlenberung: l. **) 3ufa&: 35a

aber bic Strafe über Sincn GHüben, fotl

bie Sadje an bic Cbrigfeit gebracht toerben.

Slrt. [19.] 18.

£amit aber aud) jur böfen 9fadirebc

bie Wclegenbeit fo »iet möglid) »erbittet

tücrbe, fo foll fid) ein 3cber bitten »or

böfer töeicllfdmft, inionberbeit »or oerbäd)*

tigen Skibsperionen, ober wibrigcnfall«, unb

roenn er in einem nnb anberen »erbotenen

fiaftcr fid) erfinben (äffen« gewärtig icin, baß

er »on biefer lobt. Innung unb Öcfcllfcfiaft

ganj aitsgcfdjloffen werbe; wobei jebod) bie

fämmtl. $rudcrgeicllfd)aft ber Cbrigfeit flu*;

fprud) fid) jeberjeit foll gefallen lafjen.

Slrt. [20.] 19.

Sie ©efellen, fo bei bem §errn im

£mufc ibr Säger haben, unb etwa ausgeben, [*

follen ju redjter Qeii bes Slbenb* bafjcna
lcn

^
fein unb über gebübrlidje $eit, fomol)l Som= tom

mers als äßintcr* nidjt über jebn Ul)r
BltB

außen bleiben. So fid) aber Isiner »erfpätet,

ber foll an bem Crte bleiben, ba er ift,

bamit ber §err im ^aufc nnb feine attbern

fieutc unb öefcllcn in ibrer 5Rube ungeftört

ober itngebinbcrt unb bie Ihürcn »crroal)ret

bleiben mögen. 2>a aber Ghter über bie

gett außenbleibeu , Ijcrnad) »or ber 2bür

mit ungeftümem «nfloofen ober Sauten, ober

aud) im .fpattje nnb Hämmern entweber mit

leidjtfertigem Jlucben, 3nd),u'n unb Öcfd)rei

tuinnltuiren unb bergleicben fid) erjeigen unb

bem Gerrit uub anbern Giofellcn, aud) wol

ben umwot)iienben 9Jad)barn üerbrießlid) uub

befd)t»crlid) fein würbe, ber foll [2 Xljlr.j*)

jur Strafe in bie Sabc »erfüllen fein, ber

Cbrigfeit bierburd) nid)t* benommen.

*) «eitberung: einen ÖJnlbcn.

«ti 121.] 20.

Samit aber aud) ein 3eber ju redjter

3eit ju feiner 9iul)c nnb j^eierabenb fomme,

fo foll er ju rcd)ter $t\t an feine Arbeit
"

if «rtf,t

treten, nämlid) frübmorgeus um 5 Ubr,

barauf aud) ben lag über mit gleiß an*

balten, nidjt baoon geben, ober fid) fonft

mittbmillig »erfäumen, baß man Ijeruad)
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befto länger 2td)t brennen müfjte. Unb foü

ounft scfju Uhr geucr unb Sit^t au*ge>

löicht fein unb ein 3eber fid) jtt feiner

9iur>c begeben.

3(rt. [22.] 21.

28enn ein 2ef)rjuiigc von feinem §errn

trtriunsfn
angenommen wirb, toll er ben ÜJefcllcn

ii«mMIm berjenigen Sntderci, babei er eingetreten,

«Wölf ®"fd,en jur 6rgot3lid)feit ju geben

«iflöHiAiat. fdjulbig fein.

9lrt. [23. | 22.

Tamit aber aud) ein Üehrjnnge biefc

«uuMfSrtr- WM. Sunft begreifen möge, jo foU ein ,£>crr,

"'»«"(uub
lt)Ci[ er anbcrer Serricbtungcn halber ihn

an» »o* *n md)t tagltd) untermeijcu tarnt, ihn im

yBwx <gf&cn ober Staufen 1
1 3abr einem Q5c»

mrten ' t«br. ieflen untergeben, ber fobann fdjulbig fein

foll, ben [Staufler]*) nicht nur im 3«f*K"

unb Auftragen, fonbern aud) im Zurichten

bermapen }U unterweifen, baß er pnt

menigften in ben gönnten, in meldjen er

angeführt, bai ^uriditeu unb wa« baju ge

hörig, begreifen unb faffen möge [unb wenn

ba« gefcbcfjen unb ber 3uugc mit bem

Sagewerf **;> fortfommen unb bei einem

anbern befte^cu tann, follen bem QJcfcllen,

ber ihn unterwiejen, v>on bem 3ungcn bafür

2 Ihlr. gegeben werben]. X*e*glcid)en im

Sefocn foU ber «efeer, fo einen Hungen an»

führt, [ehe er bai Slnfübregelb forbert,| ihn

mit glcifj unterweifen unb jum menigften

fo weit bringen, bafc er im gefdjriebenen

(£remr>(ar mit Seyen unb 3(u«redjucn jur

SJlotb fortfommen fann, aud) im ßorrigiren

unb ÜHeöibiren ifjm etwa» ju öertrauen fei.

(3»fa^ ber jweiten JHcbaction: 2Senn nun

ein 3unge, er fei ein Sefcer ober Druder,

mit ber ?(rbcit fortfommen unb bei einem

Slnbcrn beftef)en fann, follen bem Öefellen,

ber ihn unterwiefen, oon bem 3ungen bafür

2 $f>lr. gegeben werben; cd ift aber ber

©efctle oerbunben, ben 3"ngeu aud) nod)

bai fünftige Sierteliarjr ju feiner mehreren

^erfectionirung unter fidj ju bellten, ober,

bafem er abgeh/n unb in anbere Gonbition

treten wollte, einen $f)aler oon bem Unter»

weifungögelbe jurücf ju laffen.) Unb ob*

wohl bem anfübrenben öefellen, fo lange

er if»n unter feiner Sdifütjrung hat, naebge*

laffen, beö 3ungen Slrbeit mit unter icine

$U rechnen, fo foll er bod) »on bem Ser*

bienft wöchentlich 16 biö 1« gr. bem /perrn

jurüdlaffcn, weil biefem ben 3ungcn mit

Soft ju oerforgen, aud) mit Kleibern unb

fonft, wie man etwa contraljirt, ihn ju

oereflegen obliegt.

*) Slenberung: 3«ugen, fo pm Druden

angefüljrt werben foU. **) Slenbcrung: ber

Arbeit.

Slrt. [24.] 23.

<£* foU fein ©efellc fid) unterfteben,

bic 3»ngfn ju »erheben unb non biefer

Atutift objureben, »iel weniger mit uw JEtu&*
fdjulbigcn (Schlägen unb ungeftiimen SBorten mc,*a -

ihnen Urfeld) geben, baoon ju laufen, unb

ba bieSfallä ein OJefell einigen Uufug^

überführt, foll ber #err ÜKadjt haben, ben

ßkiellen alfofort au&er ber 3eit abju*

Schaffen, is^iffcuaa f»ut)

$ie „(SnMofen".

i^ortifpimg.)

3n jweiter 2inic unterfttjeiben fid) bic genannten

fieben „gnblofen" baburd), baß einige berfclben ben

Sogen oor, anbere nad) bem Drud von bem enblofen

Rapier abtrennen.

3u ben erfteren gehört bie Sullodpreffe, bie

©igl'fdje unb bie ÜHarinonifdje, ju ben jweiten bie

SBalteryref fe, ÜJictoria, ^reftonien unb 9ugd=

bürg er. 3fbe biefer ÜHetboben bat il)re $or}üge unb

ihre ftadjtbeilc, beuu bai oorl)cr gefehnittene ^autcr

erlaubt, wie }. $8. an ber SWarinoni^reffe bie iBer*

änberuug be* Jormate^, bagegen ift ber abgetrennte

Sogen allen ben Söiberwärtigfeiten unterworfen, welche

feine gührung burd) 2}änberleituiig Ijerüorbringen fann.

liefen 3roiftfitnfäll«n ift ber u ad) bem Jirudc gefd)nit>

tene Sogen nicht in gleichem SDcafje unterworfen, benn

hier fönnen nur bie weit feltener oorfommenben unb

weit leichter ju befeitigenben Uebelftänbe eintreten,

welche bie ftuöfübruug felbft etwa mit fid) bringt,

Sorfommniffe , wie fie bei jeber einfachen ÜRafchinc

mitunter eintreten.

Son ben genannten „(Snblofen" fönnen oerfeben

roerben unb finb jum Ibeil oerfehen mit ftaljarjparaten:

5»
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bie SlugSbnrgcr, ©igl'fth« unb bie Victoria.

Tic Slnwenbung fotdjer Apparate ift jwar für Leitungen,

tüeldjc nur au« bem Sogen beftchen, welcher mit ein*

mal gebrudt wirb, fe^r beauem, ba jebes Cjremplar

fofort jur Ausgabe fertig ift, fic bceinträd)tigcn ba=

gegen bie Sd)nclligfcit be$ TrudeS. Son ben genannten,

mit galjmafd)inen arbeitenben ^reffen führen bie 3lug* =

burger unb bie preftonian biefen Slpparat birect,

wäb,renb bie @ig['jcf»c fo ju fagen mit mehreren

felbftänbigen, alfo nid)t birect jur ÜJtaidjinc gehörigen

ftaljmnjdjinen in Serbinbung ficht. Tics hat jur

§olgc, baft fie hödjftcn« 4000 Sogen per Stunbc

gcfaljt liefert, währenb bie Sictoria beren 6000

brutft unb faljt.

(Srmittcln wir ferner nad) ben bis jc^t befannt

geworbenen ©rfahrungen unb nad) ben Angaben ber

Grbaucr bie Sciftungsfähigfcit ber „ (Snblofen",

wenn fie ohne galjmafchincn arbeiten, jo finben wir,

befj bie

Sttllodpreffe brudt 20,000*) Gfcmplarc,

28altcrprcffe „ 12,000

preftonianpreffe „ 12,000

ÜWarinoniprefjc „ 9,000

«ugsburger „ 12, '*)
,

Sigl'fdjc „ 7,000

Wehen wir nun jur Scidjreibung ber ciitjettieu

SWafdjincn über.

1. Tic Sullodprcffe.

Tic Ginjclbeitcn bes Sutlod'fd)cn papierjuführ;

apparates***) unb ber wichtigeren Xheilc feiner Ncafdjine

finb folgenbc:

Tie ^"Pff» ber birecten Papierrolle a liegen

in beu offenen Magern jweier am Ü)cafd)iucttgcftell

befeftigten gebogenen «rmc b. Turd) bie Trcliung

eine« Mabes tuirb ein §cbel jcbcSmnl foweit oorwärts

gebrüeft, baß bas Rapier oon ber Nolle a um bie

beftimmte ©reite Borwärts geht. Sei momentanem

Anhalten tritt ber Sdjneibcapparat (bie jmei Gnlinber

c unb f) in Ihätigfeit. f ift ber idmcibenbe Gnliubcr

unb c ber, über weldjen fid) bas Bon ber Nolle ab-

laufenbe Rapier legt. Crs ift bics eine bem Betauten

*) Xicfr, wie rO frfjcint, (c^r l)od> gegriffene «iigabe enl

neljmen mir Riinjwult's Eiic)-c1<i|muk1m »f Printing.

*•) Sie fliigeburgrr Mbtil giebt bie ^ifttuig»fdlngieit ihrer

SDcafebine auf 12— 15,txx» an.

***) Vmumt (eh,* man in i>rft l birM »anbe*. Abb«,
bungen ioic »efdueibungfn in biefem «rtifcl finb bem ©erf

:

„föalbom, üHudibruderlunft jc." entnommen.

Sängsidjneibcr unterfialb ber Sogenleitung ähnlidje

Sorrid)tung, nur baß l)ier ber Sdmitt ber Cuere

gefdjieht. Ter abgefdmittene Sogen wirb Bon am

Sdmcibccnlinbcr angebrachten (Ereifern erfafet unb

bem ebenfalls mit (Ereifern montirten 3«führcnlinbcr

g jugeführt. 3o gelangt ber Sogen auf Ii , ben

©djönbrudculinber. i ift ber grojjc Xransportcnlinber,

beffen genau abjuftirtc ©reifer beu Sogen in ber rid)=

tigeu üage halten unb bou wo er bann, ohne fid)

oerrüden ju fönnen, auf ben Süibcrbrudcolinber .1

geführt wirb. Ter weitere Sauf bis jum Auslegen

gejdjiebt in ber gewöhnlichen Seift, Ter ^auptjug

bes ganjen SDiedjanismus beftcht in ber ejracten Ucucr=

einftimmung bes öreifcrfiiftcms ber Ucbcrführculinber,

io bafj fid) burd) benielbcn ein gutes Ncgifter er=

reidjen läfjt.

Son ben übrigen Shcilen ber ^ireffc wäre nur

nod) ju bctnerlcu, bafj in ber Abbilbung bie Sucb/

ftaben k 1 m 11 11 bas im Allgemeinen bei allen

Sdmcllprcffcn angewenbetc Jarbcwerf (Jyarbefaftcn mit

Tuctor uub Sineal, Oed*, 5icib= unb VluftragwalKn)

be^eidmen. Top bei biefen SOtafduHen auf Serlangen

audj ber iJängsidmeiber angebracht werben fann, be-

barf wol)l feiner ©rwähnuug.

Son ber iünllodpreffe e^iftiren jwei (iJröficn unb

jwar bie eine mit Trudcnlinbem oon circa 40 limtr.

bei einer ekfammtgröße »on 3,5o 3Wrr. Sänge,

2,30 ÜKtr. Sreitc, 2 SRtr. $öt)t unb einem Öewidrt

»on circa t>ooo Äilo, bie anbere mit Trudctjliubern

Bon circa t:> ISmtr. Wrbnc, 4,30 SDttr. Sänge,

2,80 ÜHtr. Sreite, 2,10 Söitr. iiöhe unb einem 6c
wid)t Bon circa 10,000 .ttilo. Tie Sullodpreffe wirb

in etwas oeränberter Gonftruction audj für bas 3ln^

legen jweier einzelner Sogen gebaut unb ift neuer«

bings fowohl für Stereotnpenbrurf als aud) für ben

Trud Bon Sabformen eingeriditet warben. Tie £crren

S ouis oimon it Sons in Nottingham (Gnglanb)

befi^eu ein patent für ben Sau biefer ÜJiafchiite.

Setrachten wir uns nod) ben geuchtapparat

ju biejer 9)cafd)ine, fo finben wir, baft berfelbe ganj

unabhängig Bon berfclbcn jur Serwenbung fommt.

Tas Rapier läuft Bon einer Molle ab, einer jweiten

«ufwidelrolle ju; auf bem Sßjege bal)in paffirt baffelbe

eine gerunbete glädje, auf welcher cS einen aus weh'

rereu regulirbaren .fjäbnett entftrömenben mehr ober

weniger feinen SBafferftrabl empfängt unb fo gefeuchtet

wirb. Tie nötige Spannung wirb burd) regulirbare

Selaftung Bon öewid)teu hergcftellt. Turd) bie Sc
nu^ung biefcs felbftänbigen 5e»d)tapparatcs ift es
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ineglid), bas Rapier gehörig itntcrfte^cn ju (äffen,

che es juiii £rud fomutt.

Ute SBullotfprcffe ejriftirt aud) in einer etwas

turiinbf rten , ber fogcnaunten fielt b er g'fdjen Gon=

firUCtiOn. (|«t|ctUI| foljt.)

^fcutgfcitcn in Ts-urmatücncn.

Sic franuHÜrfjen gadjblättcr madjen tb/ils im

rcbadioneflen, t()ctl* int 3in"cratentf)cil auf bie boppclt

galoanifirtcn gormatftcgc ber ftirma 911 f.
SNalct & (So.

in aßarfcillc (Cuai bu Ganal 11) aufmcrjam. 3«

ber äitRcren gorm bieten fie jmar nid)ts 9cchcs; fic

finb flanj aljnlid) ben früheren iülciftcgcn mit jwei

wrticalen Scitcnflädjcn, bie in ber SRitte bitrcf) einen

ltoriwntalen , mit £üd)cru mm 2)urd)fteden ber

Iräger nerfetjenen Steg oerbnnben finb. Slls befon*

bere 4<ortt>ci(e werben jebod) l)eroorgcl)obeu : bebentenb

a.cringcre* öemidit als bas aller fonftigen SRctallftege,

fie finb 40 ^tocent leidjter als SBIeigu&ftcgc , bie

überbic« bem 3crbred)eu E^er unterworfen finb.

Jrotj biejer aufjergcwöl)nlid)cn VJeidjtigfeit finb fic

bed) oermöge il)rcr ioliben Gonftruction »on foldjer

iteftigfeit, bajj fie einem Xrud oon mehreren taufenb

Milligramm ju wiberfte^en oermögen, was um fo

td)äfcen*mcrtl)cr ift als bei ber jefet immer allgemeiner

u'erbenbcn Sdilicfjmcttjobc mit medjanifdjen itcilen be>

tvutenbe Mraft ausgeübt wirb, gämmtlidje uer=

idjicbettc Öröfjen finb fnftcmatifd) übercinftimmeub

anwerft ejaet gearbeitet, was für ein ridjtiges Utegifter

uncrläfilid)e SBebingung ift. SBermögc ifjrcS boppeltcu

gatoanifdjen Ucbcrjugs mit Qmn finb fic in feinem

*all bem ÜKoftctt unterworfen. ftür $cutfd)lanb rjaben

bie §crrcn Webrübtr Sfanfl in 9Kc& ben alleinigen

Verlauf biefer Stege übernommen unb liefern biefelben

m Stiirfen oon ' s — lu tSiccro unb Sängen 4 — 50

Cicero 511m greife oon 175 ÜHarf per iou ftilogr.

ab 2)(cfo. $cr uns gefanbte s4$robefteg jeigt eine f)öd)ft

cracte ?(usfül)rung unb erwedt unwillfürlid) bas 35er

langen ioldje Stege ju befijjcn.

Sdjtlbcrungcn auö (Snglanb.

I.

(Ein OnuhereibUb aus Vonbon.

5)eu ''Press News" entnehmen wir ben Ijier

iolgenbcn ©rief einer englifcfjen Sdjriftftellerin an eine

Gollcgin, ber intereffante Streiflichter auf englifd)e*

2?rudcrcilcben unb ^rudereiperfoual wirft, nub ben

wir barum unferen geehrten Sefcrn mitteilen ju

bürfeu glauben. Sir meinen l)icr nodj ansbrüd-

lidj bewerfen ju muffen, bap bie Sdjilbcrungen ber

£ainc, obglctdj in mand)cr £>inftd)t einfeitig gefär6t,

nnb oorneljmlid) auf bcntfdje ©rudcreioerljaltniffe

nur ,mm flcincren Iiieil anbmeubbar, beim od) manches

Sebrreidje unb S8cad)tenswcrtl)e aud) für uns enthalten.

25er »rief lautet:

„SReine ttjeure Jrcunbin ! heften Tauf für 3l)ren

legten lieben SBrüf. — 3d) twbc jc|}t bas Scfjlufs^

fapitel meine« neuen 9tomans beenbigt unb war oor

jwet ober brei lagen in ber SDruderei, um bie

legten Gorrcctur»9lb,mgc ju lefen. 2)a id) Sl)nen im

Slugcnblidc nid)ts Sidjtigcs |M fdjrcibcn l)nbe, unb

mir eben 3*jr lebtmal* fo einbringlid) au*gefprod)ener

Söunid), einiges oon ben ©cfjctmniffen einer Xruderei

(ettnen }ü lernen, eimällt, fo will id] oerfudjeu, 3l)tten

und) bem, was id) bei meinem legten Ulufcntljalt in

ber Sruderei ber .^erren s4i . . . & ßo. 311 feljen unb

ju bcobadjten Öelegenljeit fanb, eine mögtidjft treffeube

Sd)ilbcrung ju geben.

3n töebanfen fjatte id) mir oft ausgemalt,

weldj' geiftig Ijodjfteljcnbe 3)ienfd)enflnffc infolge il)rer

fteten fo innigen fflejicfjung }tl ben Sorten unb ®e^

bauten unferer beften Sdjriftfteller, Tutoren unb

^id)ter bic Se^er fein muffen. 3d) (jabc immer ben

Glauben gehegt, bafe bas, was ben Weift befdjäftigt,

aud) mifere .^erjen erfüllen, all nnfer Tenfcn unb

Süllleu, Sinnen unb Jradjten lenfeu unb leiten

müffe; unb war barum aud) immer ber SDicinung,

bafj ÜHänner, beren Ringer alle 2agc, oon frül) bis

fpät, bamit befdjäftigt finb, bie ®enffprüdje ber Seifen

unb £id)ter, lüJottesgeleb/rten unb ^l)ilofopt)cu in

5öud)ftabcn ,m bringen, in gewiffem ©rabc ber Sd)ön=

(leiten ber ilmen ftets oor Slugen fteljenben Sprüdje

unb Webanfen tljeilfjaftig werben müßten. Seid)'

licbretdjc gottergebene SDJenfdjen, badjte i(tj mir, müfien

biejenigen fein, wcld;c unfere b/ilige Sd^rift, unfere

s43rebigten unb GJciangbüdjcr fe^en! Seid)' trefflidjc

ücljrer müßten fie für unfere Sonntagsfdjulen ab=

geben! wie oorjüglid; geeignet müfjten fie fein jur

(Srtf)eilung bes biblifdjen Unterridjts, ba fic ja jweifcU

los jebe Ici-tftelle, jeben Sprud) unferer Öibel fo)n>

fagen in ben ^ingerfpi^en ()aben muffen. Sie waljr*

(jaft fromm, bad)te id) ferner, mufe bie ©efinnung

berjenigen fein, weldje bie l)errlid)cn s4}rebigten unferer

glaubensftarfen öeiftlid)en unb 3Kiffionäre fe^cn! —
t£tc öefprädje unb geiftigen SBcfd)äftigungeu foldjer
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SJcenfdjen muffen erbaucnb, bilbenb «nb in fjoljftn

©rabc tugenbf»aft fein!

So blatte idj mir bic Sejjer frommer, gciftlidjcr

SBerfc in religiöfer Bejieljung gebaut. Unb wie bie Sefoer

überhaupt in oflgemein wiffenfdjaftlidjcr Schiebung?

SBenn wir bie ungeheure SJiengc wertfwollcn SMlbungS*

unb SBiffenSmaterialS überfdjaucit , welches bie Scfecr

jeben lag in ©eftalt von 9feifebriefen, wiffenfdjaft;

tid)cn Borlejungen, Biographien gelehrter unb bc=

rüfjmter SKänner unb graneit, Berichten über bie

neueften ftortfd)rittc in allen fächern bcS SSJiffcnS sc.

aus bem Se(3faften jum Trucf in bic treffe beförbern,

wenn wir bebenfen, meld)' l)crrlid)e SRafjrung bei

©eiftes täglid) biefe SDiänncr empfangen, erfaßt uns

gerechte* ßrftaunen, unb wir föuncu uid)t meinen, baß

biefe Scanner eine gewöhnliche Söienfcrjenflaffe feien:

fic erfdjeineit und unwilltürlid) als eine SJrt berufs=

mäßiger fiünftler ooroefjmen langes, mit benen Um--

gaug unb Unterhaltung ju pflegen in Ijoljem ©rabe

angenehm, belehrcnb unb h«jcrhcbcnb fein miiffc. —
Erfüllt mit berartigen ©ebanfen, trat id) in bie

Truderei ber Herren % . . . & So., unb gab meine

*u $auS gelefenen ßorrecturen ab, bamit bas wenige

nod) barin Semcrfte bcrüdfidjtigt werbe, eb> bie Söogen

unter bie treffe gingen.

Tos 3nnerc ber 2onboner (Sitn war mir bisher

nur wenig befannt; id) hatte gclegentlid) wof)l einige

ber $auptt>crfel)rSabern ber SRiefenmetropole burd)*

eilt, bic inneren Strafen berfetben jebod), tf|re

jcfjmalen finfteren §öfe unb engen SBinfelgaffen waren

mir nod) »ollftänbig unbefannt. Sin cigcntbümlidjeS

©efül)l oon Beengtheit befd)lid) mid) besljalb, als mid)

ber junge §err Xr , ber Sohn meines 2}er=

leger«, burd) ben unfreunblid)cn §of cirtcö finfteren

|>aufe« einer Scitcngaffe führte, in beffen einem

SBinfel ber §aupteingang ju ber Xmtderei ber Herren

^ . . . & (So. fid) befanb. Sobalb bie (Singangetl)ür

geöffnet war unb $err %t mir ben 2öeg nad)

bem 3nncrn ber Trudereiräume gezeigt hatte, mußte

id) ihn, um beim .£>inauftappen auf bie Stiegen nid)t ju

fallen, bitten, mir feine §anb ju reichen. — draußen

war'S ein fonniger Reiter tadjettber grütjlingStag, —
unb brinnen, o wcld)er Gontraft! v$ed)fd)warje

ftinfterniß umhüllte mein Äuge, fobalb id) ber Sonne

braufjeu ben 9iüden gefetjrt hatte, unb biefer plöfclid)e

alute SBedjfct mirftc fo mäd)tig auf bic Sehorgane,

baß id) für ben erften Slugenblid ooflftänbig blinb

nun. SBir mußten warten, bis ein winjigeS, trübe

fladernbes ©asflämmdjen uns ben Treppenaufgang }U

fehen ermöglichte, unb nun ftiegen wir nad) bem

Jattorjimmer hinauf.

Ter Ginbrud, ben id) bei biefem meinem erften

Söefud) einer fionboncr Truderei erhielt, war mithin

burdjanS fein günftiger, unb unwillfürlid) fielen mit

bie SBorte beS Würbigen TefanS oon SBeftminfter

:

„GS werbe fiidjt!" ein, bic berfelbe jum Tcjrt feiner

oor ungefähr jwei fahren in ber Sßcftminfterabtei gc=

hattenen ^rebigt jum Söel)ufe ber ©ri'utbuug einer

SBerforgungSanftalt für bebürftige Tödjter »erftorbencr

Bud)brudcr gewählt hatte. 3a, möge eS 2id)t werben

überall, nid)t nur im ©eifte, fonbern aud) in ben

Arbeits* unb 2Bol)nräumcn ber SBudjbruder! —
3m 3aftorjimmer fanben wir wol)l SlllcS, was wir

au Ü id)t notljwenbig hatten; aber id) war (wdjlidjft

oerwunbert über ben «Mangel jebweber SJentilationS=

oorrid)tung. SBäre es möglich, fragte id) mid), baß

geiftig fo beuorjugte ÜWcnfd)en, wie bic 23ud)bruder,

nod) nid)t bie 38id)tigfcit ber Bentilirung ber Saft

erfannt hätten? — Stuf mein Grfud)en warb ein

ftenftcr geöffnet, unb id) begann nun mit ber $urd)=

ficht ber legten Äapitel, währenb fich ^>err 2r ,

mein fo freunblicb/r ^ü^cr, über bie bud)hänblerifd)cu

J)etailii, 3eit be$ örfdjcinenä k. meine« SRomaneö mit

bem Trudereifaftor unterhielt. Söährenbbcffen fanb

id) öelegenheit, mit bem 8)efi|jer ber Xruderet, ^rn.

% . . ., felbft in'« ©cfpräd) ju fommen. WM id)

ihm meine Berwunbcrung über bie crftaunlidje Gor=

rectl)eit ber mir überfanbten (Sorrecturabjüge au««

fprad), lächelte er unb bemertte, nadjbem er mir für

bas Gompliment gebanft, bafe id) wohl faum wiffe,

weld)' erhebliche 3Kühe unb «rbeit eä in ber SRegel

fofte, um ein fo jufriebenftellenbeS . RtfuÜCd )ü

erlangen.

„öS wäre 3hncn öieUeid)t intcreffant, bie erften

Slbjügc, auf benen ber #au*corrcctor feine (lorrectur

gelefen l)fl t, ju fehen?
-

fragte er mid).

„O gewife," »erfe^te id); „id) madjc gewiß uiel

3Jiütje mit meinem 3«anufcript. äBaS jagen bie

Scfccr barüber?"

„Sld), fic brummen oft genug unb fagen, es fei

oerjwidt unb oerfd)nörfelt, befonberS wenn Sic feilen

ftreid)cn unb barüber fd)reiben, ober wenn Sie »er=

geffen bie t ju burd)ftreid)cn ober bie i ju punf«

tiren."

„So? — 3a, ja, es mag wohl fein, baß ba*

burd) baS ober jenes ©ort unbeutlid) wirb. — Tod)

Sie mollten mid) ja bie erften Hbjügc felbft fehen

laffen?"
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„Sie »erben fie fogleirh crtjaltcn," antwortete

$err .

.

. unb rief burd) ein Sprachrohr, fturje

$eit barnadj trat ein blcid)cr, intelligent ausfebeuber

$urfd) •« bat Qjmmn mit einer Keinen Papierrolle

unb überreidjtc biefe ^»crrii ^ . . . „£icr , mein

groulein, haben Sie bie erften Abjüge Qljress legten

Äapitcls." 9}fit biefen SBorten breitete er bie

liorrecturfahnen auf bem lifdj oor mir au*. „Sehen

Sie fie bnrd) unb jagen Sie mir, waö Sic baoon

bcufcii." —
Aber, meine Siebe, wie foll id) Stylten befd)reibeu,

tws id) ba fah? Stellen Sic fid) einen fdmialcn, in

Der SJiittc bebrudten Streifen oor, ber über unb über

mit 3f'd)cn Ulib £intcnflcdjcn bebedt ift; genau fo

al* wenn Sie mit ber 5coer eine gliege au* 3brcm

lintcnfafj herausgefifcht hätten nnb blatten biefelbe nad)

ihrem töefallcn auf bem Rapier herumlaufen laffen.

i% (annte mich oor Qeid)tn unb ttrafeln nidjt aus;

erft nad)bcm ich minutenlang hingefehen, würbe mir Aar,

MB bie« Srudfehlcr bcridjtigenbe 3eidjuungen au* beä

Iruderei=l£orrector3 geber waren. 23a roareu SBörtcr

foijct) abgeteilt, Söudjftabcn nmgefehrt, l)ier fehlten

Sörtcr, bort waren einige boppclt gefegt, htrj, alle

mir erbenflichen fietytx waren crfidjtlid). §icr mar

ftatt "the paiuting of the liunian eye*' gefegt: the

imnchiiig of . . ftatt "risiiifi dawn*' ftanb runuiug

dnwn. ftatt "saddening the heart": sounding the

heurt. £icr mar "Mount Ulyuipus" ohne grofee

Üfudjftaben , bort einige herrlidjc poetifdje tSitatc mic

$rofa hintcreinanber fort gefegt, Uton ortbographifchen,

iirammatifalifchen unb 3nterpungirfeblern wimmelte es,

unb Allee bas, id) werbe 3bneu baS wohl nicht

lagen brauchen, waren Abweichungen Don meinem

SRanufcript. 3d) war ganj »erwirrt unb beftürjt unb

uermoebte nicht )U begreifen, wie fo nicle grobe gehler

hatten unterlaufen tonnen unb tonnte meine 93er-

rounberung nicht äurüdbaltcn, wie ber 2)ruderei*

Itorrcctor im Stanbe war, fold)' einen Augiasstall

ber finnlofeften gehler fo ju reinigen, bafe man mir

Aushängebogen fchitfen tonnte, in benen faft nidjt ein

Jehler ju finben war. Stuf meine weitere S8c=

mertung, bafj ein folcher (Sorrcctor, ber ei ber

Iruderei ermöglicht, ihre Srutfarbeitcn in fo ooflenbet

correcter gorm erscheinen ju laffen, für biefe eine

ganj unfchäfcbare Straft fein muffe, frug mid) ber

Sruderewgaftor, ob id) mid) über bie 9Crt unb SBeife,

wie biefe 9)iengc »on 2)rurffchlcrn entfernt unb be»

ridjtigt würbe, ju unterrichten wünfdje. 3d) bejahte

ielbftoerftänblid), unb wir verließen ba« gaftor^immer,

um xmi nach ben Säumen ju begeben, in welchen bie

$auscorrcctorcn arbeiten.

3d) fann 3hncn bas ©rftattnen nicht befchreiben,

bas mich überfam, als ich, ftatt eines frcunblidjcn,

hellen unb bequem cingcridjteten 3immerS, meine Auf*

merffamfeit auf einen Saum gelcntt fah,, ber faum

großer war als 3br ttüdjenfdjranf unb in welchem

ein SJJattn mit einem ÜBurfchen eingepfercht arbeitete.

3ch wieberrjolc, liebe 3ulia, in biefer Spanne Saum
Don faum" h gfnf Sänge unb 3 gitfj ©reite

waren jwei 2Jceitfdjcn mit ber fo fchwicrigen unb auf*

reibenben Arbeit be£ (iorrecrurlefens befchäftigt. ©in

an ber einen SBanbieitc biefes winjigen Saumes

fd)räg angcbradjteä fcfimale« fflrett ftelltc eine Slrt

Schreibpult oor unb mar mit SRanufcripten unb

6orrecturob,5ügcn, bereu Scfnng noch ju überwältigen

war, bebedt. ^u 6«upten bes (Sorrector« hing eine

Slrt iöüdjerregal
, auf beut ocrfdjicbeuc ©üd)cr anfge^

fd)lagen lagen, }tl benen berfelbe, bei ihm bei ber

(Sorrcctur aufftoftenben 3weifelsfällcn Slufflärung

fuchenb feine 3ufIl|d)t nahm. Unter biefen Büchern

fah id) nicht allein einige ber heften SBörterbücher

unierer Spradje, ©ncöflopäbien, 3«IU,I flsjahrgängc,

fonbern aud) unfere bebeutcnbftcn ftlaffifer, unb geo=

graphifche uub anberc wiffenicf)aftlid)e Söcrfc.

Söätirenb id) fo bics fonberbare !öilb oor mir

betrachtete, tonnte id) eine ißemerfung jum Sruderci=

faftor über bie winjige ttleinbcit beg Saumeö, in bem

wir Skibc felbft bei größter 3Mfammenbrängung nid)t

mct)r hätten ftehen fönnen, nicht unterlaffcn.

„3a, gnäbigeä 5rauWn »" antwortete er, „in

einem ötabliffement wie biejeö ift ber Saum ein febr

toftbares 3)ing."

„Aber bod) nidjt toftbarcr aii bie ©eiunbbcit,

^err," warf ich ein.

„Jreilid) nidjt. Aber wir tljun unter ben ob*

waltenbeu Umftäubeu bas Sefte was wir fönnen ; wir

befämpfen bie Uebelftänbe, unter benen wir leiben,

fo oiel es in unferer SWadjt liegt."

3dj merfte fefjr wohl, baft ich meinen Cicerone

in eine fehiefe Sage bradjtc, ba ci iljm nidjt möglid)

war, fold)' ein öebabren gegen intelligente Arbeiter

burd) ftidjhaltige (Srünbe ju rcd)tfcrtigen; ich ließ beä«

halb ben ©egenftanb fallen unb richtete meine Auf-

merffamfeit auf bie 2l)ätigfeit be« Srudereicorrectorö

unb hörte bem rafenb fdjnctleu, für meine Cbren Poll

ftänbig nnocrftänblidjen ©efchnatter be* ba« SWanufcript

»orlefenben ©urfchen ju. Obgleich id) ba$ mehrere

SDcinnten lang mit geipanntefter Aufmerffamfeit getban
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hatte, mar ei mir boctj nicht moglid), au* ben

SBortcn, bic bcrfclbe i« cntfc&lidjcr ©efcbwinbigfcit

qu« feinem SDhtnbc herau* galopiren lies, ju Dcrftehen,

in roeldjer Sprad)c er la*. 3d) frag bcstjolb ben

gaftor, Don wcldj' frembfprad)lid)em SBerfe t)icr bic

Gorrectur gclcfcn würbe.

„gin frembiprachlidjc* SBcrf, gräulcin? 0 ba

irren Sie fid) gewaltig! Ter Söurfdjc lieft im Hagen«

blid ba* lebte Atapitel oon beut neueften Montan einer

gefeierten Sdjriftftcllcrin. 9(bcr freilid) ift er momentan

bei fo guter Sunge unb lieft beshalb fo rafettb fchnell,

bafj auijcr bem Gorreetor, ber nufmerffom auf bem Wbjugc

nadjlicft, tum Scmattb im Staube märe, ein 28ort

uon bem ©clcfenen ju Dcrftehen. 3d) will ihm aber

fagen, bafj er einige geit lang langfamer lejen foll,

Sie werben ihn bann beffer Dcrftehen."

Gr that bic*, ich hörte attfmerffam jn unb würbe

nun ju meinem größten Grftauncn inne, bafj ei ba*

lefcte liapitel meine* eigenen SRomane* war, welch/*

ber SBnridje Dorla*.

„Unb Sie meinen," frug mid) ber gaftor, „baß

ber Gorrector im Staube ift, bei fo fd)ttcllcm Sefen

bic jabllojcn gehler jn bemerfen unb ju entfernen,

bie id) tu ben erftcu Slbjügen gezeichnet gefeheu

habe?"

M C, ganj gewiß,' war feine Slntwort. „G* ift

ihm gleich, ob er fchncl! lieft ober laugfam: in beiben

gälten wirb ihm fein gehler cntfd)lüpfen. Tie* ift

freilid) aud) einer unfercr heften Gorrcctorcn. — Söürbeu

Sie aber bagegen ben Sönrjchen fragen nach beut, wa*

er gelcfcn t»at, er mürbe Obneu fanm ein 2Sort

barüber fagen fönnen."

„51h., wie wäre ba* mögtief)!''

„Sehr einfad)! weil 3br Such Icfcn feine Är--

beit ift, wäbrenb irgenb einen Stäuberroman in

ÜJcufjeftunben feine Grbolung ift; pou biefem letzteren

mürbe er 3hnen gewiß jebc Scene bi* in* fleinfte

Tctail fdjilbern fönnen. Tie Satte gewöhnen fid)

eben hei ber Slrheit eine fo ungeheuer ntcdjauifdie

Üfjätigfeit an, baß fie babei fatttn nod) benfen."

?llle* ba* erfdjicn mir in hohem ©rabc merf*

mürbig. 3m meiteren ©cfpräd) mit bem gaftor er*

fuhr id), baß bic guten Tritdcrctcorrectorcn ganj

bebeutenbe Sprachfcnntniffe , in ber SOiutterfpradje

fowobl, al* in ben alten unb neueren Sprachen,

befiten, bafj fte in ber ©efebichte, in ben ftlaififern, mie

überhaupt in jebem gad)e bc* SBiffcn* fo mol)( untcr=

ridjtet finb, bafj, menn ein Slutor in Verlegenheit

j. V. um ein poetische* Gitat ift, er nur bic erften fünf,
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fed)* Sorte berfelben, fowett fie ihm im ©ebädjtuifj

finb, hinichreiht unb bereu Grgättjuug ruhig bem Gor--

rector überlädt. Sic finb nun, liebe 3ulia, oiel(eid)t

ber ÜWeittung (wie id) es anfänglid) ebenfalls mar),

bafj biefe fo hodjgebilbeteu Slrbciter, bie ju bem

fd)mierigen unb midjtigen iÖeruf eine* Trudereicor*

rectors ausgeroählt merben, in ihren Sugenbjahrcu eine

au*gcjcid)uctc Sdjulbilbung genoffen haben muffen.

Ties ift jebod), mie mir auf Vefragcu mitgeteilt

mürbe, im Slllgcmeincu nid)t ber galt. 3n ben

meiften gällen finb biejc i'eute Sfutobibaften, bie, bc=

feelt oon bem löblidjcn Streben, fid) aus ber Stellung

eine* Sctocrs iu bic .§öhe ju arbeiten, meift in auf-

reibenber Nachtarbeit ihre Selbftftubien gcmad)t haben.

„Tic heften Trttdcrei=Gorrcctoren, mürbe mir gefaßt,

finb bie, melche ifjre fiehrjeit am Ätaftcn burd)gemad)t

I)abcu; einem ^Jrinatgclel)rten ober fonft etnent

literarifd) gebilbeten SJiannc mürbe e* nur t)öd)ft

feiten gelingen, fid) für alle bic mannigfac&en fünfte,

bie bei ber Gorrcctur ju beobadjtcn finb, ein ?lugc

ju hüben; ba* muffe am ftaften gelernt- werben."

Ter iierr gnftor mar fo frcunblid), mir attd) bie

übrigen Gorrectoren 9täume ^u jeigcn; ju meinem

SBebauern mupte id) feljett, bafj feiner berfelben frcunb=

lieber, heller ober bequemer mar als ber erftgefeljene.

Gin furjer ©attg bttrd) bie Se^crräume genügte,

mir ju jeigcn, baß attd) l)icr Weber uon gefunbbeit*«

förbernbeu, uod) fonft für gebilbete Seilte uuentbel)r=

lidjen iBequemlid)feit*' jc. Giurid)tuugen etwa* ju

fiubeu war. Gin trübes 2id)t fiel burd) bie wol)l fd)on

lauge nicht gepu^ten Sdjeihen ; ber oljuebin befebräufte

I

Raun war auf's Sleujjcrftc ausgcnüjjt; jebc, felbft

bic primitiofte Vorrichtung jur Ventilation mangelte.

Unb ba* Sonberbarfte bei altebem war, baß feiner

ber jahlreid)en Arbeiter bieten SDcangel ju empfmben

fchien. §(llc perriebteten fie, wie e* fd)icn, fröhlich bie

ihnen obliegettbc Ärbcit unb oerwanbten all ihren

Gifer unb il)r Sntercffc nur barauf, mßglidjft Piet

©clb B l)erau*jufd)lagen" (ein Susbrurf, ben id) bem

mid) füfyrenbcn gaftor abgclaufd)t habe). Sein

SBitnbcr freilid), baß attd) l)ier l)intcr ber Wlle*

behetrfd)enbcn ©elbfrage bie für ben näcbftcn Slugen*

blid freilid) minber wichtige ber ©cfunbheit ,ui-

rüdtritt.

sJJian forberte mid) auf, aud) bie Truderfäle,

wo bie Trudmafcbinen ihre Taujenbe oon Gronplaren

in ber Stunbc über ?ag unb I)äufig aud) über Nacht

ju läge förbent, )U befuchen. Tieje §(btl)eilung wirb

allgemein „bic ©olbgrube" ber Truderei genannt. 911*
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id) jcbed) ben idjmalen finftcrcit Gtong fat), ber nod) biefer

„©olbgrube" führte, unb in ber Entfernung eine

9tcit)t flocTernber öaaflammen, bie ben wenigen Sauer*

ftoff, ber in biefem Staunte Dorhanbcn fein mod)te,

mit @icr oufjeb,ren Ralfen, lehnte id) työflid) ba* SBc-

treten biefer SRäume ab.

(Sf)e id) bie Herren $ . . . & So. wrliejj, ftelltc

id) nod) Dcrfdjiebcne fragen über bie Scfccr, um fr

{eben, ob meine (VJcbanfen über beren SKeligiofität unb

allgemeine SBilbung richtige waren. Xer Truderei*

gaftor oerfidjerte mid) aber, baß biefe Seilte im

©rollen unb Ütanjen nid)t* weiter al* mcdjanifdje

Arbeiter feien, bie Don bem, loa* fie am läge fet*en,

am Sbeub faum nod) ein SBort rotffen ;
bajj fid) ihr

ganzes 3tttcreffc nur auf bie SBejaljlung ridjte, unb

baß es itjnen rüdfid»ttid) be* 3nt)altc* glcidjgittig

wäre, was fie fefen, wenn fie nur möglidift oiet

„Sped" (gewiffe SBorttjeilc beim Scfceu, j. SB. oiet

Ausgänge, liteljeiten jc.) babei fjättcu unb ber Sa|j

ihnen gut bejablt würbe.

Xa, liebe Jreunbin, haben Sie einige gafta

über Xruderei unb 25ruderei ^erfonal. 3Köd)ten fie

Stynen bei 3brcr titerarifdjeu Xtjätigfeit Pütjen gn

bringen im Staube fein!"

Stuttgart. ^aul ."peief» eu.

Jubiläen.

S(m 2»;. Januar feierte jperr (5. Mlinfid)t,

ISrjef ber ßrirma CS. CS. Älinfidjt A Sohn in SDceifcen

fein '»ojäbriges S8iid)bruder<3ubiläunt. Xa nur bie

©lieber feiner frimilie üort)cr oon bem froren (Srcig^

nife unterrid)tct waren , fo tonnte bas ^crfonal bem

Jubilar feine Ädjtttng unb Slnerfennung nur burd)

eine in aller CSilc oeranftaltete $eier, ein 3)corgcnftänb«

dien, ju erlernten geben. Slm Sonntag barauf jebod)

»ereinigte ber Jubilar fein gefammtes Öcfdjäftsperfonal

äu einem fpleubiben 3Nittagsmabl in feiner 5Sob,nung,

wobei biefem bie befte (Megcnbeit geboten war, in

Xoaften bem ©cfübl ber 3uneigung für °<n Subüar

unb ber Hnerfennuug für fein Rumäne« SSirfen Slus*

brud ju geben.

28ir wünfdjen bem un* feit langen $a()rcn be=

fannten unb ftets wof)(woUcnb gefilmten ,'pcrni, bafe

e« ihm Dcrgönnt fei . nod) lange mit gleicher ftrifdje

be* Seifte* unb Körpers bas gebcit)(id)c ftortblühcn

ieine* ®efd)äfte* überwad)en ju tonnen.

8m 2. gebrttar feierte eine ber bebcutcnbften

publiciftifdjen örüfjen CefterTeid)« , ber gegenwärtige

ßhefrebacteur ber .Stetten freien ^reffc", 3)iid)ael

(Stiemte, fein fünfunbjmanjigjährige* Sdiriftftcllcr»

jubiläum. Slbgefeb/n oon feinem eminenten fdjrift;

ftellerifdjen Xalcnt, übte er aud) auf bie ttjpographifd)c

Umgeftaltung ber SBiencr Journale, bie fid) bis in

bie Sechziger 3al)re in fet)r oerwahrloftcn 3uftänbcn

befanben, einen bebeutenben (Stnflufj au3. «I» er

l«H4 im Verein mit 9Nar Jrieblänber bie „Wette

freie treffe" grünbetc, fporntc er burd) Sntfaltung

reid)er tupographiidicr SOiittel anberc 3fllM"!lf« 3 ,ir

9tadjciferung au unb faßte in*befonbere bie fanitäre

Seite ber Trudereilotale, „in benen ba* geiftige SBrot

bc* Tage* gefnetet wirb", ins Stuge, wie er über»

rjaupt an ben 3ntereffen feiner Slrbeiter großen Sln^

ttjeil naljm. CStienne würbe am 21. September 1827

ju Sien geboren, wo er aud) an ber Dortigen Uni«

oerfität feine Stubien oollenbete. 3«t 3al)re 184«

ftanb er als waderer Kämpfer für ^rejjfreibeit in

ben SReüjen ber ^ortfd)ritt*partei, was ihm fpäter

eine breimonatlidje ftreiljeitsftrafe einbrachte. Späteren

Verfolgungen feiten* ber ^oli^et entzog er fid) burd)

bie S\fod)t nad) ^aris, wo er febod) abermal*, ba er

bem Ufurpator Napoleon HI. mit Sntfd)iebeni)eit

entgegentrat, längere 3clt fIHC 3fUe Po« SPiajas

eingeiperrt würbe. 1856 trat er in bie SRcbaction

ber SBiener „^refie" ein unb erhob biefe* SBlatt balb

ju einem ber bebeutenbften ber aMonard)ie. Äufeer

ben bem Jubilar ju feinem dh,rentage überbrachten

©lüdmüufdjc feiten* be* Siencr ®emeinberatbc*,

Dielen (Sapacitäteit auf bem ©ebietc ber SBiffenidjafteu

unb Literatur unb näheren 5rf"«^f" unb SBefannten

überreichte aud) ba4 Irudcreiperfonal ber „Lienen

freien ^reffe" eine ferjr febön ausgeftattete Sbreffe,

in welcher fie bie 3ntereffen, weldje bie Snpograpben

mit ber Siteratnr Derfniipfeit in gcbütjrenbcr SEBeifc

heroorboben unb bem Jubilar ein fjerjlidjee @lüdauf

!

entgegenriefen.

9lbrefj&ud) ber Sßud)= unb Stcinbrutfcreicn

oon Marl Älimfd).

£a* Don $ecTM Äarl Älimfd) in Jranffurt a. 9Ji.

bearbeitete Slbrefebud) ber !öud)= unb Steinbrudereien

Teutjd)lanb* , Cefterreid)* unb ber Sdjwcij*) ift

•) Serlag oon »lirnid) <t (£o. in Sranfftirt n. TO.

•>
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nunmehr erfdjiencn unb liegt, cfd. Anhang einen ftatt«

liehen Banb »on 25 Bogen bilbenb, Bor uns.

Tos SBerf jerfäüt in jroci Abteilungen ; in ber

erften i)'t ein alphabctifd)es Bcrsieicbnifi ber girmen,

in ber jweiten ein foldjc» nad) üonbcni unb Stäbten

georbnet gegeben, ferner ein alptjabetifcbe« <3täbte>

regifter, ein Bcrjeid)nijj ber firmen nad) gewiffen

Branchen georbnet, ein ^erjcidjnift ber fjanptfächlich'

ften mit Buch- unb Stcinbrurfercien in Bcrbinbung

ftchenben ®efd)äfte , eine tabcllarifchc 3nfammen=

ftcllung ber Jirinen nad) üänbcrn unb ^Jrooinjen,

eine 3ubilaumstafel, ein Berjcidjnifj ber Vereine, ^u=

fä^e unb Abänbcrungcn 'Währcnb bc* Trudc« unb

bic SRefultate ber Bolfsjäljlung »oin 1. Tccbr. 1875.

3n einem ?lnl)angc finben wir ferner eine

Bergleidning auslänbifchcr (Mcic&gebungcn mit beut

Urbcbcrecht bes „TcutfdKn 9ieicfjc*
M

, bearbeitet von

K. SB. Bolfmann, bn* bcutfdie >Hcid)sgejctj über bic

treffe vom 11. 3uni l«7o unb bie töejefce über ba* Ur>

hebemebt an SBcrfen ber bilbenbeu, Äünfte, ben Sdjufc

ber Fotografien, bas Urb,eberrcd)t an 9)cu|tcrn unb

Lobelien, enblirh eine hiftorifebe unb fritiidjc Bclcuch»

tung ber beutjd)en ^racf)icitfd>rifteu für Inpograptjie

unb i!itbograpl)ic.

Gs fann faum »on einem anberen 2Bcrfe mit

bemfelben JHedjt wie von bem ttlitnfdj'fchen Abrefjbud)

gefagt werben „es fei icbnlidjft erwartet worben, fülle

eine fiüde au« unb helfe einem längft gefühlten Bc=

bürfnif? ab".

Tas Abrcjjbud) wirb in ber Ibat von fielen

mit großen tfreuben begrüßt morbai fein unb alle

Empfänger werben mit uns barüber einig fein, baß

,£>err iclimjrb fid) burch bie Bearbeitung unb $>erauS=

gäbe beffelben grofte Berbicnftc erworben bat.

SBer bie Sdjwierigfeiten fennt, juuerläffige ein-

gaben über Saufenbc uon Jirmcn jufammen ,ui bringen,

ber wirb bem Herausgeber bic oerbiente l'lnerfennung

nicht verjagen unb ihn burd) Mauf bes Äbrcßbudies

ermuntern, feinem SBcrfc eine immer größere 3uncr=

läffigfeit unb Bollfommcnfjcit ju uerjdjaffcn.

2Benn $crr itlimfd) fid) beithwert, baß einige

Jachjciticbriften ein beharrliches Sdjweigcn feinem

Unternehmen gegenüber beobachtet haben, fo müfien

wir biefen Borwurf, follte er fid) aud) auf unfer Blatt

bejiehen, als ungerecht jurüdweifeu. SBäbrcnb anbere

3ourualc feiten« bes £crnt ttlimid) von #cit ju &tit

burd) 3"ifnbung von Aushängebogen barüber orientirt

worben finb, wie weit fein Unternehmen gebieten,

ift uns außer für} wx ber Bollenbung birect nicht

bie gerin gfte 9cotij barüber zugegangen, aud)

nie eine Slufforberung an uns gerietet worben, bem

Herausgeber in irgenb weld)er SBeifc behülflid) ju fein.

3it ber f)iftorifd)cii unb fritifeben Beleuchtung

ber beutfd)en Uac^jcitfc^rtftcn , non ber fid) wirtlich

nicht red)t erflären läßt, wie fie in bas Buch gehört,

mad)t fid) bcbauerlidjcr SBeife jene abfprecbenbe, fchul=

meiftembe Scbrcibweife breit, welche, ben Jyachgenoffen

anberer Sänber unbefannt, bei uns feit einigen 3abren

äJcobe geworben ju fein febeint unb bic wohl lebiglidj

auf 9ieib unb ÜJiißgunft jurütfjufübren ift ; wir wüßten

wenigftens nid»t, aus wcld)cn anberen örünben fid)

|. 33. öerr filimfd), gelinbe gefagt, ber 6ntftC0uuß

btr öab,rhcit fd)ulbig mad>cn follte, wenn es iljm

uid)t barum >u thun wäre , feine (Sollegen in beu

i'lugen ber 5ad)genoffen ^era,bjuie6en unb ib,nen fo

ja fdjaben.

?lud) unferes Blattes gebenft £>err itlimjd) in

einer SBeifc , bie uns zwingt, ben bariu entbalteucn

Behauptungen als unbegrünbet unb uugeredjt ent*

gegenjutreten.

§crr ttlimfd) fagt nämlid) wörtlid): „Tic erften

fed)S ober fieben Jahrgänge bes Strd)ios haben beim

aud) burd) biefe 5äbhaublungen einen blcibenben SBertt)

erlaugt; fe,itbem ift baffelbe jebod) immer meljr unb

mehr Special = Crgan beS Berlegers .perrn SSalboro

geworben, ber in bemfelben ein ^Jublications= reip.

Gmpfehlungsmittcl für fein üagcr oon Bud)brucf=

Utenfilien erblidt, meldjent 3wd< fid) iogar ber hin*

fid)tlid) feines SBertljes mit ben erften 3abrgängcit

gar nicht mehr ju vergleichenbe left unterorbnen mufj.

Xnd) bie 9)cuftcrbeilagen waren immer feltcner ge=

worben , unb wenn bas 3al)r 1875 bierin einigen

Stuffdjwung gebracht hat, ber $al)l nad), fo gilt nid)t

©leidjes von ihrem ÜBerthe
,

wenigftenS von bcin

SBerthc, ben fie für ben Empfänger f)aben fonnen."

3eber auimerffamc unb gered)t urthcilcnbe Üefcr

unferes :Urd)i»S wirb jugeben müffeu, baft wir biefen

Borwurf nidjt üerbienen. SBer fid) bic 3)h"ibc nehmen

will, in ben legten 6 Bänben nachjufd)lagen , ber

wirb finben, baß unfer 3t. SBalbow in bem Ici
-

ttl)eil

oller biefer Bäube, alio fchledjt gerechnet in 108 Bogen

Sejt etwa l
1
« Bogen mit Berichten über 2J(afd)incn

unb Utenfilien füllte, bie in feiner .£>anblung ausge-

ftellt waren. Tiefe Berichte betrafen jum größten

Übeil bie anerfannt uortrefflidjen SWaidjincn uon .^arrilb

& Sons in Sonbon, bie Ctto ifangen'fcbe tf)a*fraft=

mafdjine (bic ja öerr Sllimid) felbft oerfauft), bie

originellen Srouillcfjeben lioupon=9hinimcrirappavatc.
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bie 9(ie*'fdjen Stcreotnpapparate utib nur jum aller=

flcinftcn Ifjetl in tfjrer Slrt originelle $oljuten =

filien, ober anbere Heinere Trudereibcbürfniffc, roeldje

bie Söalboro'idje $>anblung fefbft bauen ließ.

1a oüe bie genannten gabrifen fid) be* beften

9fcnomm.ee« erfreuen, fo glauben wir fein SBerbrectjen

begangen ju fjaben, roenn roir if)re anerfannt prac«

tifdjen SWafdiincn empfahlen.

£at $err Slimfdj freilief) ben ^nfcratent^cil

unierc* Statte« gemeiut, fo tjat er oollfommcn rcd)t,

wenn er jagt, bie SBalboro'fdie $anb(ung benuftc unfer

Slatt al* empfcljlutigdmittcl; fic bettlet aüerbing*

ba* SBlatt unb aud) noefy Diele anbere ju biefem 3»wdc.

23a« bem ßinen redjt ift, ift bem Ruberen billig;

#crr ftlimfd) nnpt ieinen ?ln>eiger uoef) Bjcit ntebr

für feine 3u,ftt *; <»'* unb mand)c Stammet enthält

eine ftljr groftc Slnjatjl feiner Gmpferjluiigcn.

Ten SUcrtb ber oon un« in ben legten 6 SBcinben

gegebenen SlbtmnMungcn über ©aloanoplaftif, SBctninb-

hing ber Sdjncllprcffc, äinläfeung, SWotoren ber ©egen»

wart, Crganifation bc* 3eitung*brudc«, Einleitung jur

.<poljfd)ncibefunft, «Bapicrfabrifation :c. :c. rjier irgenbroie

erörtern ju wollen, fommt un« nidjt in ben «inn;

e* genügt und ba* factum, bafj bie Scier be« $(rd)io«

mit biefen Arbeiten jufrieben geioefen fein müffen, benu

fic finb un* bi* beute treu geblieben, Ijaben uns im

Saufe ber. 3al)re mand>cn neuen Seier jugeroiefen

unb haben bap beigetragen, baß nadj ben jumeift

al* ©eparatabbrutf crfdjienenen Eluffäfeen oiel *)l ab-

frage ift.

$}a* ferner bie oon un* gegebene vi:i;nlii oon

Xrudproben betrifft, fo läßt fid) $err ttlimfd) aud)

in biefer £>infid)t eine burdjau* falfdje Eingabe ju

Sdnilben fominen, ba jeber SBanb nad) wie t»or 1« bis

2<> foldier Blätter enthalten Ijat; im ü. söanb fiuben

roir fogar beren 25, barunter Diele Efetienbrude in

Xoppelformat unb in 2 bis 3 garben gebrudt ; SBanb

12 entbält bereu 27 unb 3 große Sableau«.

Ten Jöertf) biefer groben aiüangenb ift un* jelbft,

wie unferen Slccibcnjicftcrn nnb Srurfern erft nad)

Crf(f)einen be« Älimfd)'fd)cn Elbrcßbndje« ber (Hc-

banfe gefommen, ob wir uidjt unferen SBeruf ner=

febjt fjaben, e* mttfjin beffer wäre, roir padten ein

unb ließen un* unfer Setjrgelb roiebergeben.

Soldjen SRuftcrlcifhmgcn gegenüber, roie fie un«

ber Elbrcßbiid)<2itcl unb llmidjlag jeigt, fommen

roir un« allerbing* roie erbärmliche ^fuidjcr oor.

£a roir aber ja alt gcroorben finb, um uod) ctroa*

Änbcre* ergreifen ju fönnen, fo roollen roir c« einft-

roeilen risfiren, unfer SBlatt in gleichen SSeiie weiter

erjd)einen ju laffen, roie bi*fjer; oieüeicrjt genügt c*

bod) mancfjem gadjgenoffen.

SSir bilben un« ein, baß ber befte* Wrabmcffer

für bie »eliebtfjeit be«'S(rd)io« in ber Unterftüfeung

ju fudjen ift, bie un« bie beutfdjen ©iefjereien ju

Xjril roerben laffen. SSüfjten biefe nidjt, bafj man
unfer SPlolt lieft unb bic groben mit 3ntereffe betradjtet,

unb fänben fie nidjt felbft Gefallen an bcinfelbeu, fo.

würben fic fid) wof)l fyuten, un« Sdjriftut }u über«

laffen, bie jätjrlid) einen betrag oon mehreren laufenb

9Kar( repräfentiren.

Unier fjeutige« .^eft gibt auf ben Spalten 81—84

gewiß beu beften SBewei«, baß wir un« nodj immer

biefer Untcrftüßung erfreuen; fo lange bics ber gatt

unb fo lange bie gadjjournale granfreid)«, Unglaub«

unb ?lmerifa« unfer SBlatt nod; mit anberen läugen

betradjteu, wie J^crr Älimfd), fo lange werben wir

un« aud) burd) irgenbweldjc S(nfed)tung nidjt irre

mad)en (äffen.
•

«perr Hlimfd) mag un* oerjeiben wenn wir §. 3).

ba* in 9h\ 33 (3anuar 187fi) ber 2 t)pologie>1 uder

über unfer Sournal ©cfagte für ba* @cred)tere unb

9iid)tigcre ballen unb bafj wir auf ba« Urtfjeil eine«

gad)inaune« wie .^>err 2uder, ber fein intereffante«

unb gebiegene* SBlatt mit foldjem ÖJefdjmad unb ioldKr

iöollenbung in SBepg auf Sa^ unb Xtüd Ijer^uftellen

weift, meb,r geben, wie auf ba* feine.

Sdjlicßlid) wollen wir, fern oon 9Jcib unb SDJitV

gunft, ^erm filimfd) (ben mir übrigen* in feiner

eigentlichen *Brand)c uub al* ^tünftler febr ()od)

ad)teni, oon .t>erjen wünfdjen, ba| eö i()in nod)

lauge oergönnt fein möge, — „fid) oon ben

Ruinen bat)iu wenben, wo ba« vtlmi blü^f
— ju ieinem „«ItBemeitteu Süi?ei§er für Jrudereieu".

Sluf eine weitere i*olemif roerben roir un«, bie*

fei hiermit ansbrüdlid) bewerft, unter leinen Ute

ftäiibeu einlaffen.

Mannigfaltige^.

— Uorilrr Blätter »om 29. Jfbruor ntclben, bafi Aml>n>iBc

Didot, ?l)(ill)dber ber berfibmten Jirma Firnün Di«l<it fn-ren.

fils &. Co., bfllflbft flfftorben ift. «ä^m* im nädjftftt $*ft.

— am grofjtn SaaU ber »iidjljdiiblfrbprfc ju Scisjifl,

mar oom 10—13. Scbmat bif Shiafttlluiia. Bon ^reft-

crjcugnifieit £rip;io,er firmen, bie jur SScltau^ftcQung nod)

?6ilabflpl)ia flftjen roerbfn, eröffnet. Äacti -Uirbnunflen be*

Vcrm frof. Sd>cffrt« in l'fipjia ift ein 'Jacillon oon id)n>ar^em

Digitized by Google



78 ^Mannigfaltige*.

£>o!j mit ©olbwaierungen «baut, beffen Sii'cbe unb öänbe

in jWeeTmäftigftn SBeife ben Wnum für bie bequeme ^lacirung

ber oerfdjicbenen GJegenftänbe barbieren. Sür bie*mol war nur ba*

innere biefc* ^aoiHon* mit Crjengniffen be* £ eip jiger Sud)-,

Hunft- unb SWiififalienbonbel*, be« $iol,i,id)mtt*, ber Rupfcrftedj«

fünft unb ^'.Ciographir unb be* üanbfartenbrud* befent; ber

du&ere fflaum wirb in ».ßbilabttptyia felbft Pon ben Srobucten

au* n b e r e n S t ö b t e n be* Teutfdjen Weiche* beanfpruebt werben.

Tie Dlusfteüung trug nlfo einen fpecififcti üeipjigeT Gtiarafter

unb fchon eine oberflächliche Sefidjtigung geigte bie Sebeutung

ber Stobt üripjig auf biefem «Sebiete be« Schaffen*. Tie jobl.

reiben SerlagJhanblungcn , Cffkincn unb teajnifdjen 3nftitute

ber Stabt Ratten ihre gebiegenften unb prächtigucn Grjeugniffe,

meift in fdiönrn unb originellen Ginbänben ober Garton* b,\tt

ausgebrettet unb man mufi ftaunen über ben gewaltigen Umfang

biefer Unternehmungen, bercnglticben wohl feine anberc beujfche

Stabt aufjuwei [en l>at. Son Seiten be* S e r l a g * ff a n b e l * waren

tiertreten bie Rinnen S- «. Srodbau*, %. C. SJeigel, G. SJ,

Seemann, 9Upb. Türr, bie $iinridj*'id)e Sud>b., ba« Sibliogr.

vtnftttut, gr. Sranbftettcr, C. Spamer, 3- G. 28. Sögel,

S. lauebnift, 3. 3. Skbtr, Selhagen & ttlafing, ©eorg unb

Cito ©iganb, G. fj. Brntrr« «erlog, virt & Sob.11, Tunter &
$umblot, 'Kill). Gngrlmonn, ?c., — uon Stufifalien-Serlag

bie Sinnen Sreitfopf & Härtel unb G. 3- Setcr«, — oon Such-

brurfereien bie Sinnen SB. Trugulin, G. Mrunibad), G. W.

Naumann, Jgmnbertftunb & «ßric*, — Oon lithographiichen

3>tftituteii Rflrftrnau & Go., Rr. ttrc&fchmar Wachf., Gfcbe'

bacb <t Srbäfcr, SNrifjnrr & Such, 3- 9». Strafiberger, — oon

A'nlograpben 9». legetmener unb Mäjeberg. — 0» faft

oll' ben hier oorgefübrten Grjeugniffcn prägte fid) eine folibe,

gebiegene (Mefdjmacfcridjtung au*, oiele* erfrheint im* gerabeju

muftergittig in feiner Seife. Sie ftnorbnung, wenngleich noefi

niefit enbgültig ootlcnbct, Ii« 6 febon jeht erfennen, welchen

geroinnenben Ginbrud ba* Wanje bemnärhft in Sbilabclpfiia I

modien wirb. G* ift für i.'id)t heften* geforgt; in ben Pier

Wüchen werben bie Süften bet Sertreter bti Jtunftgcwerbe* : 1

Wutenbcrg, Türcr, Sencfclber unb Mönig aufgeteilt; unter ben !

Sogen werben bie lebenfgrofj gemalten Portrait* oon Wcpräjcii'

tanten beutfeber fiiteratur, SKnfif unb Munft prangen unb bie

oberen Itjrile ber Seitenwlnbe tragen golbene Sinnfprüdje wie

). !ö.: „üKit Sflüefiern ift gut Rreunbfebaft balten", „SNnn iofl

bat 6uo> nirbt nach bem Xitel riebten", „«üetjer marben Warren
;

unb 33eife", „«iel *üd>ermacben
,

ä ift fein Gnbe", „Ter Surf)« I

ftabe tobtet, aber ber Weift madjt lebeubig." — t&s ift bie erfte

3öeltau*ftrllung, in welrber bie bcutirfjen ^refjer^eugniffe in

geftbloffener Sammlung auftreten, unb bafi bie* in fo würbiger

unb feböner Rorm gefd)iebt, ift ein bober «erbienft ber Herren,

welrbf firb um ba« 3uftanbefommen berfelben bemüljt tjaben.

— *on bem neuen Crgan be« Teutfcben Surbbrurfer -

»erein«, betitelt: „SWittbeilungen be« Teutleben Suefi.

bruder-SBerein«" ift bie erfte Wummer, 10 Seiten groß 8«

bilbenb, eTf*«ntit-

Sie enthält lebiglirf) amllid>e »efanntmadjungeu be# »or«

ftanbe* genannten Serein* fowie ben Gntwurf eine* neuen reoi-

birten Sefer-Iarif« unb wirb ba« $latt aurfj für bie Jolge

nur $ctanutmarfiungen be* «orftanbc* fowie iolche 3}(ittbeilungen

im SBerrin*intereffe enthalten, welaje »on Shtgliebern mit ihrem

«amen oertreten werben.

91« oerantwortlirber Herausgeber unb SRcbacteur fungirt

btr gegenwärtige herein* < Secretoir £ierr «bBocat Dr.S.G.^iOig

in fieip^ig.

— 3m Serloge von Gorl Jlrutboffer in Rtanffttrt a.W.

erfdjeint feit »eujabr eine „3eitfa>rift für Siltjo- unb

Topographie unb bie oerwnnbten Rädjer". flu* biefe«

Slatt wirb wie brr Ülimfeh'fcpe „Allgemeine Anjeiger" gratis

an nQc flueb» unb Steinbrueterrien oerianbt unb finb in $k

I

rürffid)tigung brffen bie greife ber Onierate auf 70 ffg. pr.

einfpaltige Setttirile ober bereu Utaum normirt. Tie erfte Seite

be« »iotte« ift gewötinlid) mit Uiotijen über neue Grfinbungoi

ober mit furjen tedjnifcfien «bhanblungen gefüllt.

— Tie färben unb boä menfajliehe Suge. Tie

ffiiffenfrboft gibt intereffnnte Tetail* barübt r, wa« ba* menfdjlidie

Kuge einmal gewefen unb wa* e* norf; werben fonn. Tie

Seba* ber 3nb«r (bie älteften fefiriftliehen Urfunben) bejeugen.

bafi man in ältefter, ober frfion fiiftorifcber ^eit, nur jwei

Sorben gefonnt \)at, ffbwarj unb roth. - G* Berging eine

lange ^rit, bi* ba« fluge jur GrtcnntniB ber gelben Sorbe

getangte, eine noeb oiel längere $ti: bi* e« auch bie grüne

Sarbc unterfehieb, unb e* ift d&tbft djorofteriftifeh, ba& bie ölte^

ften fpraehlieben Scjciehnungen für bie gelbe Sorbe aHmdlig

auf bie grüne übertragen würben. — Tie (i)ried)cn hatten na*

unferer Ueber^eugung einen febr au*gebilbeten Sarbenfinn, unb

bodf betätigen fpätere 3d)riftfteller, bafj bie grieebifefien IValer

bi« au «lefanber be« Wrojjen ,^it nur bie Wrunbfarben SeiR.

Srbwarj, 9iotb unbOtclb hotten; bie «ejeirbnung oonSUu
unb Siolett fehlte ben (Kricrhen, fie nannten bieie Sorben

„Wrau" unb „Srbwarj". So würben ourf) bie Soff*"

SHegenbogen* nur fffjr aümälig unterirhieben , unb ber große

«riftotele* fnunte erft oier Sorben beffelben. — G* ift eine

befauntc Tbatfache, bog, wenn bo* Sorbenpri«ma photogravhirt

Wirb, hinter ben Sorben Stau unb Siolctt noch ein ganj

beullieher Ginbruel jurüef bleibt, ben wir ober nicht me^r ai*

Sorbe ju unterffheiben »ermögrn. Tie ^ppfiologen behaupten, e*

werbe eine $eit fommen, in welrher ba« ttrrooflfommnete fluge

br* SNenjcljen in ber Üage fein werbe, auch bieje Sorbe wahr-

äunebmen.

— 3«unbe englifefier üeftüre unter unferen Sacbgenoiien

erlauben wir un* onf ba« im Gb. $aUberger'{cbrn Serlage in

Stuttgart erfefieinenbe ••Illustrutml Magaiint-" aufmerfjam ju

modjen. 3ft ber Warne feine« .tiernu*geber* „Serbinnnb J«i<
ligrath" hinreirfjenbe Sürgfrfiaft für bie «ebiegenbeit be* in

ihm gebotenen £efcftoffe«, fo ift e* ber Warne ber .Oallberger-

frfien Suchbrueferei in gleieber SJeife für bie tnpograpbifehe Slu*-

ftattung, bie im Porliegenben 1. ^ejt be* II. 3obrgange* brnn

auch eine noDenbete ju nennen ift. Widfit allein bie in englifajem

(Hcfcfunact fio^ bewegenben 31uftrationen , foubern aueb ber

for rette, bie tnpograpbiirben Gigenthümlirfjfeiten ber Gnglänber

ftrrng einhaltenbe Sab, wie ferner ber hoebft joubere Trucf unb

ba* frhone Rapier machen, bafi bo* fättt, mit in Gnglanb

erfebienenen gleichen OJenrc* perglichen, biefen eher »oran. al*

nachjuftehen jd)eint. SÖir fönnen bo* Illustratod Ma^wtinr"

unferen Socbgcnoffen getroft el* SÖtufter für Trudlegung engliicntr

©erfe empfehlen.
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°^ 2age, fo(cf|c SRonbeicfjriften anroenben ju fönncn, welche

Wenn man feit jefyer bie SRonbc al$ ÄuSjeidj- in 93fjug auf (Hegaus bei ©djnitteä irgenbtoie ben

mingsjdjrift für Sdjreibfdjriftiäfee betrachtete, fo roar öcrooClfommneten ©cfjreibi'cfjriften ebenbürtig waren.

L griffen uon !|iHjfIm ©ronaas jSc(friflgifssem in Jcrlin.

rwnyd-a % VlilfUer U Laßift ShJtilxakrs wirr %<c/m FnM tfme's WS. &pnü

ßW5 Arkfitrrbilbiinjs-nrtftn 6Bif«iNt-Ariifi-(fiffflird|ift ;u frina* AÜgrinciifr Jirn-Ilcrcii 67890

2. £rfjrifl*n, jäkijriftbänber u. Vignetten oon brr ^o^m'srfyfn jStfyrifigifS8frti in ^ranfefurl a. ®.

BüliirÖsaloti 3$C$Ctt'9 ierstubc

II
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S<f|nf«>robtnfd>aii.

3. mriflen ber Jkfyriflgimfrfi uon 1(oos & "Jun0f in Offenbar!} a. 0Q.

12345 RESTAURANT & CAFE ZUM ITALIENISCHEN GARTEN 67890

187 RICHARD WAGNER 456

58 SCHÜTZENHAUS laEIPZIG GEWANDHAUS 27

WIEN KlaBK PRAG

1

TYROL CANAL BADEN
4>. JSr^rfiiatl/rifl uon iier jkljriHgtfsserfi ©. 1\toüfrg in Jäiftnjig.

Unferc« SBiffcn« befaß nur bic Schriftgießerei

^linfdj einige SRonben fleineren GJrabeS, welche ben

Slnforbcrungen on Sleganj uub 6ractität bcS Sdjnit»

te« genügten, größere ©rabe fehlten. Sie GJronau'*

fdje (Gießerei in ©erlin nun ^at cS unternommen,

SJonbefdjrtften in gefälligem EuctuS fjcrftctlen ju laffon

unb uns in bie Sage gcfcfet, mcnigftcn« einen

Heineren ®rab berfelben tiorftefjenb <i. SDcufifnotcn*

iot> IC.) abbrurfcn uub auf unteren ^robeblätteru jur

9lnroenbung bringen ju fönnen. Sine gleidi gefällige

uub für flehte ßirculaire , harten , SOJcnuä jc. fetjr

»erwenbbare Sdjrift ift bie SBiener Script (^ronji^ro);

fic hat bereit« in allen renommirten CJ*cfd)äftcn (Sin»

gang gefunben unb wirb mit Vorliebe angewenbet.

?lud) bie fdjmale ®otl)ijd) fann al* eine fefjr »er»

menbbare Sd)rift empfohlen werben. £ie »on ber

Schriftgießerei ^lintd) in ftranffurt a. 2Ä. cr=

tjaltenen breiten Ganjlei«, halbfetten Sd)wabad)er,

fowic 3icrfdjriitcn unb ©infaffungen haben wir jum

Itjeil bereit« auf unferen ^robeblättern be* 2. $efte«,

belgl. auf benen be« oorliegenbeu $eftcä uir Wtt-

wenbung gebraut ; e« bebarf be*lwlb mol)l eine« noeb/

maligen Slbbrud« unb $inwcifc3 auf ihren SSJerttj

nid)t, um fo mehr, al« biefelbcn fid) fd)on einer großen

SBetiebttjeit erfreuen.

SBon ber 9tol)m'fd)en@ießerci injranffurt a. 9H.

erhielten wir brei ®rabc einer öerjierten ®otf»ifd),

bereit ißcrfalien burd) ganj befonber« gefällige Scity

uung hervortreten, mie eine SoUcction Sdjriftbänber

größeren Format«, bie fidj be«r)olb aud) in oielen
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-i S^riftprobenfdiau. — Safc unb Xrud ber Beilagen unb SBejugaouellen ber angrtoenbeten Sdjriften.

fällen befjcr anwenben laffen, wie bie befannte ältere,

nur für Heinere Sdjriftgrabe bcnutjbare Gollection.

S&ren bie SRolmt'tdjen Sauber mit etwa* metjr Sorg»

»alt in ©e^ug auf bie Giraoirung ber Sdjattirungen

au«gefüb,rt, io würben fic ibrem 3n>ecf, eine Slccibenj-

arbett su $icrcn, noch; beffer entipredjen.

38ir roeifen untere flefer ferner auf bie $kx-

idiriften fjin, mit melden un* bie Schriftgießerei von

tfoo* & 3ungc in Offenbart) a. 9)c. oerfaf). 9Jiel)rere

N-rfelben fanben in bem jweiten, wie in bem vor*

liegenbcn £>eft bereit« Slnwcnbung auf beu 3>rucfproben

unb bocumentiren bort wofjl tjinlänglicf) iljrc Wer*

twnbbarfeit.

Tie befannte 89rcnblcr')*d)e Sdjreibjdjrift erhielten

toir oon ber ftloberg'fdjen (Gießerei in ßeipjig.' Gü

biirfte faum eine Sdjreibfdjrift geben, bie ftcfj mit ihr

in Bejllfl auf jdHounguolleu $uctu* unb ejacten Sdjnitt

mefien fbiintc.

ÜJotb^ifd) (SBudjbrucferei) Hon ber ttiotjm'fdjcn GJicfeerei,

eine mobeme Sd)wabad)er ber Schriftgießerei glinjd)

unb bioerje 3ierfd)riften oon 9iooö & 3unge in

Cffenbad) a. 3Ä.

töebrucft würbe biefcS SBlatt mit rotfjbrauuem

2ad oon grett & Sening in Scipjig.

<2alj unb Sriuf btr 9eilaftfit.

Sölatt D unferer heutigen Beilagen jeigt ein

fleine* 93all'Programm mit äußerer Seite in 0tfin

unb öolb ober 9totf) unb öolb (wir brudten bie

Wülfte ber Auflage örüu, bie anbere 9tott), fo baß

bic Abonnenten eoent. kniete mit ber einen ober ber

cnberen garbe erhalten) unb innerer Seite mit Gin*

'aiiung in G)olb unb farbiger Sdjrift. Sermanbt

rourbe Seibengrün (mittel i unb Gnrmiulacf oon gret)

& 5cning in Ücipjig, Gngl. «riingolb oon ®. sJi.2BciB

in Dürnberg. Xie jur inneren Seite uerwenbete Uta

mijung erhielten wir oon ber Schriftgießerei gtinidj

in granffurt a. 9Jt. SSir bradjteu oon berfelben Gin=

t'afiung bereit* eine größere Slnwenbung- in |>eft 2.

SMatt H jeigt um bie ^Jcrle ber Sdjreibfdjriften,

bie Srenbler'fdje , jn einem Söriefe oerwenbet. 2iMr

«hielten biete fdjöne Schrift, wie erwähnt, oon ber

Ii. ftloberg'idjen Schriftgießerei in fieipjig.

Auf Statt T eublid) brachten wir bie originellen

SÜnber ber 9iohm'fd)en ©ießerei ju granffurt a. 9H.

in »nwenbung, ein 9Jcaterial, bas, obglcid) Dielfad)

rerroeubbar, wie eä fdjeint, nidjt ganj bie oerbiente

Sürbigung gefunben Ijat. G* laffen fid) mit biejen

Sanbem fefjr bübfdje Slnwcnbungcn madjen.

Hnf biefem Statt fanben juglcid) oiele Sd)rift=

nooitäten ^piafe, j. 93. bie gefällige Öronnu'fd)e

Öiener Script unb JHoubc, be*gl. eine neue oerjiertc

ßrtugsqueUrn brr augemenbeten Sdjriflen.

1. iPflU^frogroram. (D.) fleufjfrt Sttlf. 15. gebtuot,

0( feil idjoft »ou ber Sdjriftgie&Mfi 31infd) in Jranffurt a.W.

$rol)finn oon Olcnjlrfi <t Jj>ci»fe in icxiniburg. üeitijig oon

(£. «lobetg in Üeipiig. Glidjc's ,<u btjieljen burdj *tf?anbcr

3S>aIboro in Vfipjig. innere Seite. lan j-Crbnung, Speiien-

Marte non SB. ©oellmer in SDerlin. ^olonoil'e »c. oon iHuft

& Co. in Cffenbad) unb Sien. Jt ö n i g i n \ u p p e ic. oon Jtret»

3iaa)folger in granffurt a. 5 cfjlufjjüge oon ber Cinciiinati

lope Jounbri) in Cincinnati. Cinf aiiung oon ber 3cf)rift>

gie^erei ^linfetj.

2. ttteo)nuag0iprief. <H.) 6. Mlobrrg, «tereotijpie oon

Wenjidi & veoje. SJeip.^ig, Scfjriftgiefterei unb ber jum

*ricf benupte Sejt Oon C. «loberg. Itjolftrafte, üager

oon !Huft&(Io. Sobrifate, Woloanoplaftif oon ber 3<f|rift-

gießerei Jlinicf). Steffingtinif n = gabrit oon ber !Hob,m'id)en

«cbriftgiefierei in Stantfurt a. VI.

:t. Slbrrfjtorten. (1.) 1. «uguft Eitler oon 9ioo4&0unge

in Cjfenbad; a. «J. üeipjig, en gro« & en belail oon

Wendet) \ veinc. Hager oon ic. oon brr dtobnfjd)en Sdjrift-

giefjerei. Kontor et Sager ioroie bie 3' rr''nien oon

l£. M loberg. Caltjarineii' Strafte oon Stuft & (So. Sdirift-

rolten oon OJenjfdi & iieijfe. 2. »udibrurf erei unb Sdjrift*

banberoon ber !Rot)m')ctien Sdjriftflie&erei. Steinbruilerei :e.

oon iÖ. ÜJronau in Berlin. Wuibo ^ in je oon ?Kubljarb &
tfoUaf in SSien. SKagbeburg oon iHoo* & ^unge. 3üge
oon ber Cineinnati Ippe gounbrn. Vignette oon «leranber

arfalboro. H. *ud)b,ahblung oon ber Sctjriftgiefterei glinfdj.

Sltiton Siebe, »ab elfter oon StooS & ^unae. Gmpficb,lt

fein ic. von O. ©ronau. 3 cfjriftbänber oon ber iKotjni-

fa>en Sdjriftgiejierei. Xie *u benfetben Oeitoenbeten r jir

-

rungen oon ber SdjriftgiefKrei glinfaj. Sonogramm oon

flleranber «Jalbo».

Srtcffafttu.

fcfttn ft. SS 1« «. In gcWer. BridKii Sit

»orin, *ad Sit bau fori» berrin ü« Satit 511 sitl girnifc julcjtcr.

Sit ei fi* jiir Scan, bit Rait* jtttrft mit »tnta 3irniS ju <v

tenfiflcnttn 8m \a wncilxn unb »oin f« BoUlliKti* «ein

etil (t»f.i 5it tat C.MBI«« »ünatii o»tt »iittlftartrn 3imi* .(>.,

trlotllrtli* 1(1. Mt ,1atb< *u\ >tr ««i*int o^ft«rcii< Bfrmcnbbat ju

fcerrR 0. 3. tu X. tn SUW naAtt aOrtn m*t! fBit
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87 rtnnsntfn.

Annonrrn.

Ihr- n 1(1. Jahrgang <l*7ti hnt Uffpimm die

werthvoil«» ZelWhrin für
Gewerbe- und In.ln-trie- Vereine. Vorstände von Kun«t -, Indaxtrie - and Gewerbe-

schulen, sowie rür alle Freunde der Kuutinduntrie,
W ^Iiti Ijnft rar F-'flrnjaf daatarbvr *. M—K -

(nirti'liKu ta

•» / ^ ,
-

• ' i " i' «ira »..!.' ibr*« .i.r l
'.

t r, • 4«rra iarta

1876 oder 10. Jahrgang (*4u(cnaa lakalt aakiafa •tultniiolaWn.il* >:a>|>f>klaa<Ya

t.«rl.*n4 MM I* Nummern and 41 Knn.ll .il.f.«
ni Jl*

^f
1^^ «•••-

ni*b»t dm

Äitthfilunjfn

des buyr Oewerbemuieumi,

mm . ja, 4M W.icb.nwBnn rar F--r<lrninf daatar

KimeiT K iTOTxrprnp ^-*—«n>. h.,...».,,!,. im mal
liUllÖUiaV WCWC1UC N.r.a,,, . .,. I>, ml.. .. n r ..t. I».

3 B 5 £

rnlwrn a«i( lirfrrt aa/ »»W«»><fr»i lyotnaxairra
tfrxttU.

laaarata «rrltn » V '.' u»J '»il *0 Pf ilkr

K*A« Wr-raa.t.

I'reln 1.1 Mark. Nouil<rg. FriaaV, lara •> YMUf-Vti.ht.4if

5?

s
o

= ? =

fveinfte eitgttirfc

Buffiörudx- 3T.il tcnmaffü

3. £d)ön'fd)cn v*c im= unb ih> al ;rnmaffr
=
<>abrtr.

2£(il;niumiic Ifcinfter Cmtlitüt liefere id> unter OWirantit txr SJeti

jüflliebfeit 511 billigein greife t?r. 3cdl»Gtnr. ab liier u\ 5'». —
Slttcfie, SBInflrr unb Cffcrtcn franeu uitb gratis. Vertreter ;u

günfligen ^ebiitiuitiijen geiudM.

|. Sdiön'fitif fritn unb UJaltrnraofTr -iobrik.

Vttnöohnt in ©anern.

Scliiiiiiaclicr

c.
X* -

- 1»

= .55 "5

•e S-

in Mannheim

fiohtnpf nfabrik & furfjgrfitiiift

/Vir Buchtirurteer
empfehlen Ihre anerkannt vorzüglichen HVikx'hritU'ii in über VvKt viTK-hiedeiicn in- und

ausländischen Schriflgattungen und in allen Grti«sen.

Wir erlauben uu». «peciell auf unsere neuesten llnntdriick^rbriften, »ehr effektvoll und

fiir feineren Druck bewinder« get-ijrui't, aufmerk-iun zu machen: sovrio auf unser«! lb>lz-

utensilien ab: Beial«, SchrlftluleB, Sotnckifie, Setibrettr, WuchUtebe, etc. die »t>t*

vorriilhijf und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Munter, «..wie illustrirte Preiscourante werden auf Verlanen fraitcu zu^i-»audt.

A 6 1 M f
Lt 3 a S

I

Ilagpemaiin*« coiicenti'irte !S^ifVknlaupk
.

welche sich vorzüglich zum Wagchen der Formen eignet, halte ich fortwährend auf Lager

und verkaufe 1 einzelne Dose zu 80 Pf.. 24 Dosen incL Kiste zu IG M. 50 Pf.

Leipzig. Alexander Waldow.
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§ny & iening in Leipzig.

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

tfopir^atöf sifiniar^, roffi, Gfait.

lxi allen lTu.aneexi.
UmmHmi sind in festem Teig aufs Feinste gerieben,

Lilien sich .lahre lang in ihrer ursprünglichen (ieschmeidig-

kflt und sind Pur Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

l'm diese FarU-n druckfertig zu machen, ist je nach

Erfi.nlerniss de« Drucke» schwacher faler mittelstarker

lVn geehrten Buchdriickereibesitzeni empfohlen

unsere neuesten Krzeugnisse der Ty|>ogr»phie.

Moos & Junge,

Srliriftgiesäerei in OtTenbach am Main.

Om»sc Auawahl und reiches l.ajfcr in Zicrschriften,

•«wie Kiufassungen. Complettc Khiri« lltllllgen ui

kürzester Frist. Pariser System (Didot).

Prompte und exacte Ausführung unter tiarantie

Robert Gysae
Oberlössirttz-Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Iturh- und

Steiudriifkfarben und Firnissen.

(£ i a e tt c "5t tt o ö 0 i- « n n c v e t e tt.

Verbesserte eugl. kantsthuekartige Walzeiimasse

Die 1)oljtijpcnf<Uirih
von

'«Hacfitißan" £ J)oftfe in ^adjen

(ttljflnprfitljrni

nwfieblt ibre §ol)jd)riften befter Dualität unter Garantie ber

«e^ten Kccuratefte.
,

JJtuft*tbü<b/r, eine febr reia)e 3(u$nwbl groben aller Sebrift

uttunaen entbattmb, werben franeo etnaefanbt.

Suferr £ieutf<£en unb ftraniöftfajen nxtben audj alle fremben

Sänften unb 3ei$cn, al«: Xänifd>e, Sdjroebh'ay, Stuffifaje

?itrtifd)e, Hclni)d?e, Unaarifdje, ööbntifcb/, je correct geliefert.

£te Heineren «rabe bie ju 8 ISicero werben, um biefelbe

lauerbaitiafett berbeituuibien, bie bon aröfieren jj>p[jjdjnften be>

ttuittt ift, in !öirnt'clj aefttynitten

G. N. WEISS

NÜRNBERG
empfiehlt fei nute Patent- Bronzen |M«r Zollpfund in «Den

Farl>en gleich

:

No. 4000. 20()0. HOO. 300^ 100.

M. Vi. M. 10. M. 9. M. 7. M. 6.

Vorstehende Broiteefurben sind auch 7.11 Fabrik-

preisen durch ALEXANDER WA LIM)W in

Leipzig zu beziehen.

Karl Krause
Masclünenfabrikant

in

I.FIl'ZHJ

empfiehlt: Buchdruck -,

Steindruck- und K unter-
drück- Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und
Papierschneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten • Abschrägmaschinen,
paientirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
uiaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Glätt- Pressen,

L. HANS
Sinhagmjthische Anstalt

BERLIN, N.

Weisenburger*tra>»e 8.

empfiehlt sieh zur Heratellur Zinkplatten nach Ori-

ginal Feder- und Kreidezeichnungen auf Papier und Zink,

photographisehen Vergrößerungen und Verkleinerungen von

Holzschnitten, Lithographien etc. Reproductinn aller Arten

Drucke in natürlicher (triisM\ zu den billigsten Preisen.

Actzung inel. Zink 5 Pf. pro
|
Cmtr.

Prompteste Bedienung, I>e»te Ausführung.

500.000 Abzüge pro Platte garantirt.

I 1 11 Herren 8ud)btu(Jereib«r»fc»ni empfe&le id> anaeleaentlid)

^cflftnglittictt-^ttbirik
unb meine

iWtibaniiihc itUrfflall für ^tirtimirfnri Ilten fi( ich.

Berlin. saeUeKUiaiKe.etrafre 88.

%rmatiii ßertljoli).
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nrufdrr Dflmpf-fltoior für Ub ßlritigrmrrbr

(|.iotfnt i. iH. 5d)nftl.fr)

allen (Hfl^j, ^irtrclrum >, vcieUtiHmaidjmcit k. überleben. iVafdune Von effecti» 2—3 ^ferbefraft

mit tyjtenrregutator 1900 fl. loco iWien. MoblenBerbraud; in 10 *rbeit»ftunben 50 Ufunb per tifeit>e

frait. Mein btfcnbtr« ttauclfiang, fein* ftwcielle SUortung, feine bebörblidj« •Bewilligung nbtbij,

(Meräufd}lefrr

;U in 1 1 i di 0 -> 3*ugnijl.

3J<r bei fterren 3H. Sdmeiber & iöiebemann am 24. ücteber 1875 mit bem Giment artgcfüUse

ftebenbe ,"veuerbü<l)ienfeffrl oen 4 ^ufi wbe unb 21 äufierein Xurdnuefier bat einen 3«fiung4=

räum von V i» Wiener (jimer ausgeloteten, ift bemnact} nact) bem öevrtje frei tinb befinlxt fid?

aufcer jeber gefetrtietjen Gentrirte.

gej. Hut. fclubef, !. !. ^rofrfjor.

, «u*(diliefjli«>er Vertreter ber iKafdiineufabrif ; J. 3t. Brunen lob, Bim, iVariabilferftrafee 108.

i'Jj. X jSffyorr *fc %rmmr.)

Sdjriftiiicßcvct, S-'rijriftfdjncibfrci, (ßaloano-

lUaßUt, 4fclcdjani(dic Uferhftätte rtc.

Sranffurt a.
SM.

Umguft älterer unb tsinriditung neuer 2rucfereien in lür

jefter .Seit unb forgfältigftn Husjübrung. Ittel, unb Hier

irt)rtitcn, fiMtjir (finfaffungen :c. fteW auf *ager.

partes Metall, £)aushcQcl: Pnrifer.

Durch alle Jiucli .Ilm cn zu lw»/iehcn:

Die (Lehre vom -Accidenzsatz
Herausgcgclicn von

xander Waldow.
15 Bogen gross t|uart mit zahlreichen Satzlicisjiielcu

und mit farbiger LinieneinfaHMin^. PlH'is 4 M&I'K.

9V Bei directer und fnillkirtor Einsendung

de» Betrages sende ich das Werk innerhalb Deutsch-

land frnnco au den Besteller.

Alexander Wnldow. I<el|>xiK.

{pßalolinifc - prtsbtn.

J abrihoon fii)ninrnii. knntrit 6udv 11. $ Irittirurfifnrlirn

Uli iirnifrrn. üiifitimmrr, i.

(tuaUfdjc 8fitl$emitiifie The Best
Vlfitiiiurni mit Wirferrlaaen

:

»mfierbam, »erlin, iieipiig, SNabrib, Sfeatxl, Sie» -ffoxl, Sied-

beim ttctcr«burg, OTc-Gfau, Wien.

Tic öolUt)Kuinl»vif
Von

g. W. fcffern in Indien.
mbft^fl ibre $>oljfd>rilten befter Cualität, für gute Arbeit

Wirb garnntirt. «illige greife, groben fron».

C, Kloberg, Leipzig
Schrift - Giesserri , Stereotypie , Gravir- Anstalt

Notengiesserei, galtanoplistisches Institut, Hessinglinienfafarik

gron-ses Lager von f it i - u. I ilt l-St ltt itttn rtc.

urnl I fciMlNfN, empfiehlt sieh zu schnellster UlJermg
vollständiger Ihichdruckerei -Einrichtungen, U-i soliden Hc-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausfiihruiic», nach

Puriner und jedem andern System. Den löhl. Kchriftgies<<erek'n

halte ich meine Messingliiiien-Fabrik wie bisher l^sUm«

emi»fohlen.

Ernte deutsche Fabrik
f&r

KauischuckartigB Bucbdruckwalzcniaasse

uea SÜgstfcMsl tihi

Friedrich Antust Lisdüxo
nyrliilnKk>rrib«ll«<r irr, >Uanli.n.aKv«UUr).

SKLLERHAÜSKN-LKIPZIO.
Von fast allen grossen Buchdruekereien Europa» atteMirt.

Auljalt t>tt :i. $eftc#.

Xit üripiiaft »u*M«dft Ctmiusg wir irr. ,la&r»n (S*rltr6iiH(t.

tl( .UiiWair«- ;8erliniinfl- - <H(iii«l(ilrs m Surnwlflfflcs. - «*ill>f

- «nnoncfn. — 9 Hldtl XrHdVTOlwn.

TXil ««»is (ttr »s«»tu«etr«a|t «IäicikI jibrli* in iwill «xtiru ism
fitilc von 12 Watt, fls tit MfonncsKS iwrt tat in «Uifttm #nU»t
ir\Anntnt< Hiistiaclilalt «istil »cvUihII Jnimiests im »a»c»
fltati« auf i titoia im<ii , to<b nur eoii (Vinnen, »fl4c tat *n»i» (unk

*»uab: von £rtniitrioKii, Ucb«laf|ung von €*iifiin ic. snKrftiiBcn sab

ja.u ine(tu in ton «n|<KCblall i Jntmionfprti« -J V\ pio .Seile in l.<?Mltn

injeriren. Sine einmalige (atalisautnobnie lia HiHub beringt eine iweimiolije

tlufunbme •» tlnjeiseblalt u. 1. f. t>u\c Hccingung (ItBen »ir, baiml

lebietc« e'l.m nie>t Cutd) bic 0)tati« flufnabme b« jnicrate im Ht4in bettii

iTädillgt leeibe. Ilitic Wcirftutluiifl im Mufnabmc uu« für tat «teil» |S

nebenbei Juirralc tonnen wie alfo nur unter *nrudfii»tis»na ebian »V

bmaun»(n ubmiefcmen . tnuflen uns asek eine etmai^e flufnnbue na* tet

Hetbeiifel<e bt» 4tn.|anA« unb fo treu es ber tafut beflimni« flo» erlaubt,

ectbebJlten — »eilaacn |ut bat flnbie in cinee llullaae »cn liOn

ü;emblaten treiben Ktetjtit auneneninien

tm- Ast cnnpletie riclerunn be« *]n|elteitsnel Sann nm «atamiil

irrrbcn, neun bte <WilenuuH aul ba* fliebie »et Btotnn leben 3obtgos|l
«eaeben «citr. «sei e»m»lette«t t»rf*einen (eben Psnsei be» «rd»»

tri« »er ettibte «rri« »SM tttlr. ein. «meitet wies auf» mit itliertrt.

Dirbiflirt unb i)rraii*flrgrbeu ocui ?llfronber «alboro in üfipjifl- - Xrud unb «erlog uon «le|anber «Jalbora in l!eipjifl.
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MILLER

i

Leipzig.
TV- •

Lager von Papieren, Contobüchern sowie Schreib-

Utensilien

EN GROS A. EN DETAIL.

COSTOR & LADER:

£4. CATHARI"EM -STRASSE 24.

I

guido ^smm] HINZE

SiififiitfiolL'lt. ^HH| Anft^ |.Mit«ofiuW.

4^^_ in - #

' 4 TO» __" <

t£l= ^.t^ßför) lsL*"U

ANTON ;lffWIEPE

— Bad Elster. X>

Timjijirhil srin rririilniltiijrx hnifrr nun IDrdvn nllrr lirlirlr Jrr hilnntitr.

illnskhtt ^eilfdriprn tlr. jlnrlthalliijf hrilihihliotlifh:



m

13. ßanb. (s%<^® rrnusarqrticn von frxniidcr JBnfdoro in fripjiß. ^F^S> ^cfl 4.

In teilM lr«l» 10 au» Wn an* ju Mtfra A»rrf jar «crfB«*ii« «(füllten niaia graitariitHlft« »ra 9. Dttd« KaaValacr in graattarl a. DI. «<lti.r.

$ie SeiJWflcr Sui^brurfcrInnung
175 Sohren.

(»orrtraiiBo.)

Hit [25.] 24.

So aber aud) ein 3unge au* bcn fiefir=

jaf)ren üor ber 3eit entliefe, ber folloon feinem

Slnbern angenommen werben; ba er fidj aber

i«»9« wieber bei jeinem »origen §crrn einfinbet,

foll er $ur Strafe [ein 3afjr länger, als

mit if>m t>erglid)en]*) bie SJerjrjeit ausju=

halten fdjulbig fein.

*) Äcnberung: einige Qtit länger, je«

bod) bafj es nid)t über ein 3afrr, aud) ber

Cbrigfeit Determination nnbenommen.

9lrt. [2»i.J 25.

Die ©efellen follen nidjt »oriäfolidj

•oiatn
un0 wio<r bc* $err" ®iütn oie 3ungcn

ir» ai4s we jur Unjeit oon ber Slrbeit r>erfd)idcn unb

^u™**" fie baburdj au gebnljrenbcm [Üagerocrf] *)

ueriäumen. Sie felbft aud) follen juni

Nenigften 0flö obbeniemte [möd)etttlid)e De«

putat]**) oollfömmlid) tfjun unb r»errid)ten

unb nidjt« baljinten laffen, bie Sonntag««

arbeit aber ormc Lfonbcrtid)«] *•*) Roty<

roenbigfeitf) gänjlidj einftellen.

*) Slenberung: Uletfe. **) Slcnberung:

lagemerf alle Jage. ***) «enberung: be*

fonbere. t) 3u fflÖ : »enn jum (Sjempel

üeicb/ucarinina ober «ßrogrammata fdjleunig

)u bruden mären.

«rt [27.J 26.

28enn ein Sefjrjunge feine $eit efyrlid)

ausgeftanben, foll ib,n ber ^>err ober Factor,

In

ti* ei lein

VaftsUl HI-

na* oaraaf

bei bem er gemefen, in feiner Druderei in

Gegenwart feiner ©efellen loSjäf)len, unb *y«yt««ft

foll ber auSgelerntc 3unge ben Qfcfellen

felbiger Druderei bei ber fioSfpredmng 1 2 gr.

erlegen.

«rt. [28.] 27.

Sobalb ein Sebjjunge ausgelernt unb

loSgejärjlt, foll er jwar bernad) wegen feine«

Serbicnft« falarirt werben, er »erbleibt

aber im bisher üblidjen GornutemStanb,

bis er bem $erfommen gemäß fein ^oftulat

oerfdjenft* !. SBieroofjt nun aber »or Silier«,

ba ber Cfficinen wenig alliier gewefen,

jum ^oftulat bie ganje SBiid)brudcr=©cfell« Kir Sir So--

fd)aft mit Herren unb ©cfellen eingelaben

worben, unb babci uiel ISermoiiien mit

untergelaufen, fd}äblid>cn unb ärgerlichen

ÜRifjbraud) oorgenommen worben, weil aber

(S. 38ot)llübl. Stabt=Cbrigfeit biefe« Crt«

auf Unterfudmng befunbeu, ben jungen

fieuten fjeiliamer unb ratljfamcr ju fein, baß

foldjc SBeitläufigfeiten abgefdjafft unb ben

^oftulircnben fo üiel möglid) bie Unfofteu

eingejogeu werben möd)ten, als foll in«

fünftige berjenige, io fid) jum SeftQen will

madjeu unb beftätigen laffen, t>or offener

Siabe barum ant)alten unb 1 2b,lr. ^orber=

gelb geben, f)crnad| aber ein 9Ret)rereS

nidjt als 20 Xtjaler baar Qklb erlegen,

baoon 4 Ihli in bie fiabe gebrad)t, für

bie übrigen lö 2b,lr. aber oon bem £>errn,

bei bem er gelernt, }U ib,m gelegener 3eit

ein gewiffer lag in ber ©odje beniemet,

foldjer feinen ©efcllen angefagt unb mit

furjer SJorftellnng unb Slnrebe, babei ber

7
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^oftulirenbe jum Gefellen crftärt , für bie

erlegten 16 IJjlr. ober beit Gefellen biefer

Officin eine (Sollation ausgerichtet, jebod)

baju oud) ber fiabenherr nnb 33eifi&er in«

öitirt werben, mögen benn eine mehrere

Äufwenbung bem ^ßoftulircnben nidjt juge*

mutzet werben ioll. [SBollte aber ber

Sßoftulirenbe fetbft ein 9J?el)reres au« freiem

Söillen aufwenben unb aus anbren Cffi»

einen ober fonft einige Gäfte baju bitten

laffen, bleibt ihm joldjee, jebod) ohne Ueber=

flujj, ju tfjun unbenommen.]

*) Sufafc: mit biefer grflärung, bafj,

wenn er jum wenigften brei ober öier

Söodjen im l£ornuten=Stanb gewefen, ihm

hernad) nadj feiner Gelegenheit balb ober

longfam ba« Sßoftulat ju fud)en frei bleibt.

«rt. [29.] 28.

93on ber 3«tt an, ba ein L'efjrjunge

loegefprodjen, fofl er anftatt berjenigen fünf
mit,™ t,™ 00fr &xo\d)tn, fo bietjer bie Cormtten

ftaUHWH »f)r«r wödjentlidjen Hefolbung ben Ge«

feilen jum ÜJertrinfen geben muffen, fünftig*

b,in nur »icr Grofdjen ju ber (Miellen

SBeften bei bem .fjerrn jurüdlaffen, oon

biefem aber bo« Gelb ben Geieüen feiner

3)ruderei oon SReffe ju SJieffe*) jur Gr<

gö|jlid)feit au«gel)änbigt werben.

*) 3ui°fe : 00fr fobalb jwifdjcn ben=

felbcn ba« «ßoftulat geid)ef)en.

Hrt. [30.] 29.

Senn (Sin« oon ber £ruderei ftirbt,

e« fei gleid) jperr ober Gefell, SBcib

ober Slinb, 3unge ober SKagb, fo follen

alle Herren unb Geicllen famt iljren Söetbern

mit ju Grabe gehen unb ben Irouernben

oon §aus au« bi« auf ben Gotte*ader unb

oon bannen bi« wieber nad) ^aufe ba«

Geleite geben, bei Strafe 3 gr. in bie ge=

meine fiobe.

2lrt. [31.] 30.

So foll aud), wenn ein Shtdjbruder

«eoi »a» ut ober ein in wirflidjer ShtdjbruderÄrbcit
S

taiT' fe*«*« ®*\tü ftirbt ' J« beffen Öegräbnife,

fo e« »erlangt wirb, Sed)« Ih^lcr au« ber

fiabe gegeben unb e« aud; alfo geholten

werben, wenn eine* SBudjbriiderS 6h,eweib

Von «fflidt

itiffnt bet

ober eine* in wirflidjer Sud)bmder»«rbeit

ftehenben Gefellen eheliche i>au*frau ioll

begroben werben.

«rt. [32.] 31.

Slnftott ber bisherigen GeneraLSi&e,

babei alle unb jebe Gefellen jufammen

tommen unb bodj wenig babei ber oielcn

bifferenten ftöpfe halber oerridjtet werben

tonnen, ja wohl gar oiel >\ant unb Streit

baburd) oerurfadjt worben, iollen tünftig

alle 3ahr 3wei $aupt>Gon»entuÄ gehalten

werben, nämlid) oierjehn läge oor ber

Cftermeffe unb oierjetjn läge nor ber

9)tidjaeli«meffe; ju benfelben aber nur allein

bie fämmtlidjen ^rhicipale unb ber SBittmen

Faetores, wie ingleidjen ouä jeber ^ruderet

ber ältefte Gefelle abmittiret werben, aud)

biefe babei ju crfd)einen fdjulb fein, bei

Strafe in bie Öabe 2 gr. wenn ©incr eine

Stunbe ju longfam (ommt, unb 6 gr.,

wenn er gar aujjenbleibt, wowiber feine

anbere Sntfchulbigung, al« Äranfheit unb

nothtoenbige Reife onjunehmen. Unb weil

bei jebem folgen |>aupbGonocittu ein §err

fi gr., eine SBittwe, gactor unb Gefelle

aber 3 gr. in bie 2abc als orbentlid)e Gin*

läge ju legen uerbunben, fo foll ein jeber

$crr ober Jactor bie öinlage oon feinen

Gefellen nor ber ^ufammenfunft einforbem

unb ba« Gelb jufammen jur iJabe borlegen

unb einbringen.

Ält [33.] 32.

Sie iiabc foll wed)fel«weife bei einem

ber iedj* älteften ^riucipale in Verwahrung

flehen, bie Sd)lüffel aber baju nid)t ihm,

fonbern einer bem älteften Seifiger ber

^Srincipole, ber anbre bem folgenben, unb

ber britte bem älteften Gefellen=SBeifi$er jur

ÜBerwahrung gegeben werben.

«rt. 134.] 33.

$ie $(bwed)«lung ber fiabe fod jäb>

lid) bei bem Cfter-Gonoentu unb jmar wie

ee bie Crbnung ber fech« älteften ^Jrinci»

pale mit fid) bringt unb in Gegenwart

be« $errn tRath«>Seputirten gefd)ehen, unb

foll bei fold)er Äbmed)«lung »on bem

3ollrtt labr

Iii» iroti

Cmupl «»»•

omtti« «»hal-

ten

J9« l>ab*t er-

fftnnti: (oBf.

tu
tri txm

tymjtl.llori.

Uri ttwm bir

üab< fltbrn

[18.

Srnntif

B»di«luna Ixt

Sa&c 8(»fJK

Ixn <»at.
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gewefenen Üabciiberrn über einnähme unb

tutmbnt Suägabe beutlic^e 9ied)nung abgelegt, unb

bagegen ihm bem iKedmung*tührer aus ber

fiabe 2 Xl)lr. IHecompen* paffirrt werben.

9lrt. [35.] 34.

3U Sntjdjeibung ber jwifdjtn ben

«.f un> |b $oupt=(Son»enten »orfallenben Streitigfetten,

> *u *n"i^r 0M^ ocr 3"nun fl
^iot^burft jwifdjen ber

snt> w«h»cr $eit p beobachten jollen beut Öabrnberrn
ju »»«rare. ^ Söcififccr »on ben ©uchbrurfer^rinei*

palen unb jwei ötjeUen pgeorbnet werben,

«nb *w<tr bic 9^ctfifeer ber ^rincipale nad)

ber Orbnung, wie fie bie Xrudereien ange*

fangen, bergeftalt, ba| bae erfte 3af)r bie

brei älteften außer bem Öabenherrn ben

Slnfang machen, bad folgenbc 3<>br bie

p>ei älteften »on biefen abtreten, ber

britte aber binanfrüden unb pgleid) jwei

anbre, wie fie unter ben ^Jrincipalen in

ber Orbnung folgen, gut fiabe gefegt, bie

jwei ©cfellen^eififeer aber alle Ot»h" ab*

wechseln unb jebe*mal auf bent Öfter»

(Sonoentu »on ben erfdjrinenben älteften

ö*efellen unter fid) erwählt unb beftimmt

werben. Tiefe »eifaer ber .fjerren unb

$Ciellen nebft bem Sabeuberrn joüen jmifd)en

ben Steffen fo oft es nötbig ift ÜHadjt

haben jufammen p lommen unb alle »or-

faUenbc 3nnungefad)en unb Streitigfeiten

p oerhören unb entweber alsbalb unb

allein ober nad) 58efinben bei ihrer näthft«

folgenben Herfammlung mit 3upbung be*

$errn 5Rathä'2!eputirten p entfdjeiben.

Sit. [3«.] 35.

ein 3ebweber, ber Stwas bei beut

«mid* .$aupt«Con»enru, ober aufeer bemfelben bei

»un(i»»i ber befefeten ßabe anzubringen hat - toll

foldjce befd)fibentlid) Ddrbringen, barauf ber

©egentbeil gehört, oon beiben 2hf 'lfn a0fr

für gut angenommen unb approbirt werben,

wa* bei ben §aupt=Goit»enten »on ben

fämmtlichen frincipalen unb älteften &c
feilen, ober bod) per majora mit Beifall

bes §errn 9totb>Deputirten, jmifd)en ben-

felben aber burd) ben 2abenh«rrn unb ®ei=

fifcer für gut befunben, approbirt unb ort»

fdjieben wirb. Sollte aber fid) einer

Elrofrn unb

5ftprtrinffa

graoirt p iein erachten, bleibt ihm frei,

alfofort bei folgenben läge«
1

bie Sache »or

ffi. ffi. #od)W. Statt) ober bie Söbl. Stabt*

geriete p bringen unb bafelbft SBejdjeibä

ju erwarten.

8rt. [37.] 3«.

ÜBenn ein ökfell pm erftenmal anher

auf fieipjig fommt unb Gonbition alliier

annimmt, foll er fdmlbig fein, binnen »ier«

jehn lagen nad) angetretener (Jonbition bei

bem üabenberru fid) anpmelben, aud) bei

bemfelben in ba« fogeuanntc ©efeUen^e«

gifter fid) eigenl)änbig einjufchreiben unb in

bie Sabe 3 gr. 6 »f. p erlegen, bei Strafe

jwölf ®rofd)en.

?lrt. [38.] 37.

SBoit ben einfommenben Strafen unb

Einlagen foll bei ben ^wupt Eonoentcn nad)

öutbefinben bei §errn 9iath>Teputirten

ein GJewiffe* pm SJertrinfen paffiret werben,

jwijd)en ben ÜHefjen aber mögen ber fiabeu* ^'
f

"™ lbtB

l)err unb Seifiger ben britten Iheil ber

fobann einlaufenben Strafen p ihrer Sr>

göfclid)feit anwenben.

«rt. 38.*)

Wai in biefen neuen Slrtifelu nid)t

geänbert worben, bleibt bei ben alten un--

»eränberlid).

*) 9leu eingeid)altet.

«rt. 3H.

SBcnn nad) Öefinben fünftig an ben

«rtifeln ffitwa* ju änbern ober ju beifern,

ioll jold)e* (S. .£wd)W. 9tatl)c bcjd)eibent«

lid) »orgetragen unb befielt (Srflärung er«

wartet, im Uebrigen biete Crbnung, bafj

ÜNiemanb mit ber Umwiffcttfjeit fid) cnt=

fdjulbigen fönne, in jeber Xrurferei jäl)rlid)

auf «artholomäi beutlid) abgeleien werben.

Unb h"^" 'mr biefe Ärtilel al* eine

freiwillige Cotwention unter un« am Silbe

fämmtlid) unterfchrieben.

,3»rHV»uB8 f»ut.)
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3>ic „Gitbloien".

l5ortfrpun8 .>

2. Die 3Baltcrprcffc.

Steine Druderei ber 2Belt r)at bic gortfdjritte

ber 9Wed)anil auf bem ®ebietc bes Sd)nellpreffcnbaue«

mit größerer Slufmcrffamfeit »erfolgt unb fid) biefelben

ollcjeit ju Staden gemadjt al« bie Druderei ber

„lime« -
ju Conbon. 3a, it)rem genialen, fürjlid)

»erftorbenen Sefifoer SBaltcr gebührt ba« SBerbienft,

in (Sicmcinfcfjaft mit bem ted)nifd)en fieitcr ber

Drudcrci, bem »Rotten 3. G. SWacbonalb, unb bem

Oberingenieur bes Gtabliffcinent« Galoert), ber Sr=

bauer einer Srfjnellpreffe ju fein, welche in fflepg

auf fieiftuiigafäljigfcit, babei ttert)ältuißmäßig einfacher

Gonftruction ba« SHöglidjftc leiftet.

Die äüaltcr'fdjc treffe*) befijjt im iHcrgleid)

mit ben früher gebräud)lid)cn großen 3citungöprcffen

bebeutenbe SJorjüge, inbem fic einfadjer unb compacter

ift unb mit großer Sid)ertjcit oiel fd)ncller arbeitet.

SBäbrenb bie uortjer benufete $oe'id)c treffe n>— 1H

Wann JUX Skbicnung unb ein außcrorbcntlid) große«

bobeä 3«"""" erforberlidjmadjt, nimmt bieSBalter'fdje

9JJafd)ine nur einen gläcfjenraum von u ju 5

Quabratfnß (engl.) ein, unb erforbert ju if)rer !Be*

bienung nur brei Surften, weld)e ba« SBcgnefnnen

ber Sogen ju beforgeu f)aben, wäfjrenb ein 3Iuffcl)er

leid)t jwei bergleidjen SDcafdjinen überwad)cn fann.

Die früher benufete $oe'fd)e treffe lieferte ftünblid)

14,000 einfeitige 9lbbrftde, bie 28alter'fd)C ftaffe

aber in gleicher 3cit 11 — 12,000 jweiieitige;

bemnad) fommt jebcö Gjemplar fofort mit Sd)ön=

unb Söibcrbrud t>erfel)cn, alfo complett aus ber

SWajdjine, wa* bei ber alten $oe»$trffc nid)t ber gall ift.

Die SBaltcr'fdK treffe ähnelt in feiner Öejietjung

einer ber fdjon öortiaubcncn großen, älteren, faft

fämmtlid) in ber Dime«*Druderei in Slnwenbung gc=

roefenen ^reffen, fonbeni gleidjt einem Galanbcr,

roeldje* Sttftem möglid)erweife bie erfte Anregung ju

ihrer Gonftruction gegeben Ijat, wenn nid)t, wie be>

bauptet wirb unb wof)l aud) anzunehmen ift, bic

»orber oon uns befdjriebenc 83ullod=^reffe e*

gewefen ift, weldje ben Gonftructeuren ber äöaltcr-

*) Sie »efd)rfibung biefer Waf^tiir ift bem „IRea). 3Kag."

entnommen, mar aud) jum Iiieil bereits in einem ber erftrn

^aJjrfliinge bei Vtrdiiu abgebrutft; mir glauben bietelbe trofybrm

nodj einmal- bi<r Wiebergeben ju milfitn, bamit brr Strittet

b« «onftänbigtrit unb be# 3u|ammen!>angf* nid«: rntbeb,«.

treffe al« Sorbilb biente. ÜSon ber Öorberieite b,er

ficht fie wie eine ßufammenftcllung fleiner SBaljen

au«. DaS auf eine große SRolle aufgewidelte enblofe

Rapier tton ungefähr 10,000 Juß Sänge fdjeint

jwijdjen ben SEBaljen burdjjufliegen unb entfernt fid)

am anbem Gnbe in jwei f^erablaufenben Strömen oon

blättern, bie in genauer üänge abgefd)nitten unb auf

beiben Seiten bebrueft finb. Die SdmeUigfeit, mit

welcher bie treffe arbeitet, erbellt au* ber Db,atfadK,

baß bie Gulinber, um weldje bie Stereotypplatten

bcrumgelcgt finb, beim Druden fid) mit einer ©e*

fd)winbigfeit non 200 Douren in ber äRinutc fjerum»

breb^rn. SBeldjen »ortfjeil eine berartige «ßreffe für

eine große politifd>e 3e *tut19 bot, wie bies bie Xtme*

ift, bürfte ofme ©eitere« flar fein — man fann bni

Drud fpäter beginnen [äffen unb baljer nod) bie

neueften 9?ad)rid)ten aufnefjmen, of)ne baß bie Slu«=

gäbe baburd) $erjögerung ci leibet.

3Bir geljen nun jur S)efd)rcibung ber nebenftebenb

gegebenen Detailabbilbung über, oon ber A ben

Sßcrtical 5 ßäng*burd)fd)nin'ber 3Kafd)ine, B aber eine

Gnbanfid)t jeigt, wäbrenb C unb D ben Drudculinber

barftellen.

äuö Slbbilbung A wirb flar, baß bie Papierrolle

fid) an ber einen Seite fünf«) ber 9)iafd)ine befinbet;

uon biefer Molle ab wirb baä Rapier über eine

Salje t geleitet, weld>c mittel« einer anbern SBalje s,

bie in einen SBaffertrog c eingefenft ift, ftets feud)t

ert)alteu wirb. Der betrag ber geudjtigfeit, welcher

bem Rapiere mitgetbcilt werben foll, fann entweber

burd) bie ncrt)ältnißmäßige ®cfd)Winbigfeit ber Stoß»

walje s ober burd) bie llmfpannung be« Rapier«

über bie üBalje t geregelt werben, hierauf wirb

baa angefeud)tete Rapier über jwei weitere SBaljen w
unb v geleitet, woburd) bas SBaffer gewiffermaßen

in ba« Rapier t)incingeprcfit wirb. Die Spannung

bc« Rapier« muß natürlid) fo geregelt werben, baß

baffelbe feine galten befommt, außerbem fann aber

bie Ginridjtung aud) fo getroffen werben, baß ba*

?lnfeud)ten beiberfeit« erfolgt.

9Junmel)r gelangt ba« Rapier auf bie beiben

Drudwaljen B unb A, auf beren Umfange ber

ftereotnpirte Sa& befeftigt ift unb jwar fo, baß ber

auf jeber SBalje befinbtidje Safe einer Drudform cnt=

fprid)t. Da« Ginfdjwärjen ber Drudwaljen wirb bei

jeber berfelben für fid) auf folgenbe SBeifc bewirft:

a ift ber Jfarbetrog, von benen ber eine unten, ber

anberc oberhalb im @cftetl ber 3Rafd)ine angebracht

ift; b ift bie gewöhnliche SDJetallwalie , weldje fid)
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langfam in ber im Iroge enthaltenen »Tfarbe herum;

breht; c ift ein an bie Söalje b ftreifenbeä SReffer,

d eine 93ertl)eiluna,aroal}e, weldje mit ber SSatje b

umläuft unb fid) babei ber Sänge nach bin unb ber

fd)iebt; e ift eine SBalje, welche an bie SBalje b an«

Keffer befeftigt ift, welche« bei jeber Umbrehung ber

mit gleicher Umgang*gefd)winbigfeit rotirenben SBaljen

in ben Sd)lifc ber Obern SBalje eintritt; bie Sdmeibe

biefc* aJceffer« wirb burd) ein gleidjfdjentlige« 35reiecf

gebilbet unb an ber ©teile, wo baffelbe auf ber

ftreid)t unb fid) mit berfelben Um
gang*gefd)roinbigfeit wie bie $rud«

waljen bewegt; f, g, b. unb i finb

metallene SJertheilungswaljen unb

KK finb bie beiben eigentlichen

ßiufchwärjwaljen, bie toie gewöhn*

lid) mit einer meiden Gompofition

überjogen finb. $>ie SBaljen hli

unb f b^aben eine in ber £äng«rid> c

tung t)in< unb b^ergebenbe SBcroegung

unb werben mit 3abn™b«n birect

in Umbret)ung werfest.

Sladjbem ba* Rapier auf biefe

«rt auf beiben Seiten bebrudt

roorben ift, geht es nad) bem Sd)neib=

apparat, ber e* in glätter von

gleicher fiänge jertheilt. 33iefer

Apparat befielt au* jroei SBaljen

k l unb k 2, welche ju beiben Seiten

mit etroas erhöhten SRänbern oerjehen finb, io bafj fie im

mittleren Tbeile ihrer üänge einen 3n>ifchenraum laffeu.

Tic ubere SBalje, um beren Umfang ba* Rapier fid) ttjcil

weife legt, ift mit einem ääng*id)li$e oerjehen, mätjrenb

•>L«. 3. UrAaniinu* ttt SJJaJltr|)irru\

Ii SBalje befeftigt ift, laufen in gleicher

£>öbe mit bem erhöhten Staube jmei

Seiften in ber üaiigärtchtung ber

SBalje, welche ben fjroed hoben,

ba« Rapier währenb be* $urd)*

fdjneiben« ju beiben Seiten bei

Schnitte* feft gegen bie obere SBalje

anjubrüden unb fo feftjuhatten,

Xie 9Refferfdjncibc ift nur io

lang, fcaf; fie ju beiben Seiten

jwifchen bem Rapier noch niu'"

fchmalen ^uiarn tuen hang lägt, um
bie regelmäßige Rührung beffclben

nicht ju unterbredpn. Sowie ba*

Rapier ben Sdjneibeapparat oer<

lägt, gelangt e* auf jwei {Reihen

enblofer S3änber II, welche fid) mit

größerer Obcrflädjengefdjwinbigfeit

al* bie SBaljen k bewegen; bie

enblojen SBänber ber unteren SReific laufen um eine

»dmmche SBalje ni, welche bidit an ben SBaljen k

anliegt, limhrenb bie S3änber ber oberen 9ieif)e um
eine anbere fdjwache SBalje h"»'ndaufen bie nahe bei

auf ber untern SBalje ber Sange nad) ein ftählerne* ni liegt; beibe SReihen ©änber gehen tytxaü\ über
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jwei SBaljen oo', weldje betbe Siethen SBänber tfjcil*

weife mit einanber in SBerüfjrung bringen unb etwa*

weiter oon ben SBaljen k abliegen, al* bic Sänge ber

^Bapierblätter beträgt, mcld)c ber Sdjneibeapparat ge*

trennt Ijot. Tie beiben äußeren iflänber, fo wie ba*

mittlere SBanb ber oberen SRetye werben nieberwärt«

gepreßt unb fommen mit ben entfpredjenbcn SBänbern

ber untern SRcifjc in SBcrütjrung, wo« mittel* ber SBalje

o bewirft wirb; auf biete SBeife werben bic beiben

Räuber unb bic ÜHitte be* Rapiere erfaßt unb oon

biefen SBänbern weiter gefütjrt. SBcnn ber oorbere

SRanb eine« ^Japierblattc* Don ben SBänbern erfaßt

würben ift, f)at ber Sdjneibeapparat bereit« bie

Irennung beffelben »on bem enblofen in ber oben

angegebenen 2Beife bewirft, unb, ba bie ©efdjwinbig:

feit ber enblofen SBänber größer ift al* bie ©c*

fdjwinbigfcit bc* folgenben Rapier«, fo wirb ba*

SBlatt, ba«, wie bemerft, nur nod) burd) jwei fdjmalc

Streifen mit bem nadjfolgeitbcn Rapiere Äitfainmen*

fjängt, »on bemfelben getrennt unb al* einzelner

Trudbogen weiter beförbert.

Tic SBänber ber beiben SHcifjcn gelten, nadjbem

fie jwifdjen ben SBaljen <>o' Ijinburdjgegangcn finb,

über eine SBaljc p unb werben al«bann refpectiue

über bie SBaljen rr fjinweggcfübrt, welche in geringer

(Entfernung oon einanber im untern Tfyeile eine« um
bie Sldjfe ber SBaljc p fdjwingenben SRafjmeu* liegen;

bevor bie SBänber ber oberen Steitjc bi* jur SBalje r

gelangen, geljen fie nod) über eine fleine güfjrung*;

walje, weldje bewirft, baß bie SBänber beiber

SRcifjen in SBcrüfjrung bleiben. 9tad)bem bie SBänber

bie SBaljen r paffirt fjaben, werben fie mittel«

5üf)rung*walsen jurüd nadj ben SBaljen m unb o

geleitet.

Tidjt unter bem fdjwingenben JRalmten befinben

fid) jwei aubcre JReil)en enblofer SBänber tt, weldje

wieberum über SBaljen geführt werben, oon benen

bie oberen bid)t jufammen, bic unteren aber in ge-

ringer (Entfernung »on einanber liegen. Tan fdjmingen«

ben SRafjmen wirb feine SBewegung burd) ein auf ber

SBelle befeftigte« gjrccnter bewirft, burd) weldje 33e*

wegung erreicht wirb, baß immer abwedjfelnb ein

SBlatt auf bie linf« unb ba« anberc auf bic rcd)t*

befinblidje JHeitje ber Sßänber t überliefert wirb,

weldje bie SBlättcr bemnadj in jwei Strömen nad)

unten abführen.

3wifd)en ben «cfjfen ber unteren SBalje ber

SBanbrcifjc tt befinbet fid) eine SBelle v, weldje mit

einer SHnjafjl »on ©reifem »erfefjen ift, wie ftigur B

erfennen läßt; auf berielben SBetle finb ferner §ebeU

arme angebrad)t, weldje burd) Stangen mit ben fingen

ber (Srwnter u* auf ber SBelle u »erbunben finb, fo

baß ber Seile v eine odciOirenbe SBewegung mitge*

tl)eilt wirb unb bie barauf fifcenben Singer »eranlaßt

werben, jwifdjen ben beiben SBänberreitjen tt fjin* unb

fjerjufd)lagen , wobei fie bie Trudbogen mit fid)

netjmen. Ter weitere Webergang ber Trudbogen

wirb gleidjjeitig burd) bic feften Änfdjläge w gig. A
»erl)inbert. Tie burd) bie 3lu*legegreifer jwifcfjcn ben

SBänbern t tjeroorgejogenen Trudbogen fallen auf

beiberfeit« aufgeteilte Tifdje, an benen nötbigenfall*

je ein ftnabc fi&t, um bic fid) fammclnbcn SBogcnftöße

in Crbnung ju fjaltcn. iaonif»uB8 w»u

Sifjtlbcrungen auö ©nglanb.

II.

C-tnc tfontionrr 3ritungMflentur.

Ter in fionbon erfd)einenben geitfdjrift "All the

Year Round" entncljmcn wir ben t)icr folgenben

HttifoC:

Tie 3c'9cr ber frleud)tcten 2ran*parcnt=Utjr

;
an ber Sanct»^Bant«firdje »erfünben bie jweite SDlorgen*

ftunbe. SBon bem regen gcid)äftlid)en lageetreiben

auf bem großen 9Jiarftplafce ift um biefc $e\t nod)

nidjt* wafjrjuneljmen , wenn aud) ber „fdjwcre ©e*

fdjütjparf" in ©eftalt »oh f)od)bepadten ©emüfewagcn

bereit* aufgefafiren unb bie SRüben unb Äot)lföpfe in

rciljenweifen fd)anjenäf)nlid)en Raufen auf bem weiten

^?la|je aufgeftapelt ftnb. ?llle* liarrt nod) in fdjläfriger

SHuhe ber nod) fd)lummernbcn Käuferinnen, unb nur

auf ?lugenbtide bringt ftörenb ba* 5Häberfnarren eine«

neu f)eranfaf)rcnben Söagen* ober ber träge Änall

einer mübcu ^ieitfdje in biefc Stille.

SBiegen mir aber, über ben SjJlafe fd)rcitenb, in

bic SBellingtoiiftraße ein, fo tritt unö im 9?u ein

total anberc* SBilb entgegen : ba* 2id)termecr tjicr unb

ba* @ebraufc ber Tampfmafd)incn läßt un« nidjt

lange im $t»etfc( barüber, baß wir bie ©renjen »on

©Ittenberg'* ffieidjc, bem ©ebiet ber „ttönigin 3oumatia -

,

ber oielgeliebten, oiel gefdjmäfjten ^errfd)erin, betteten

fjaben, bie Weber ^ier*, nod) ^efttag fennt, ber ©as»

wie Tage*lid)t gleid) red)t ift unb beren aufgeregte

unb aufregenbe Tf)ätigfeit raftlo* in ununterbrodjener

golge weiter gebt oon Tag ju Tag, oon SBodje ju

3öod)e, oon 3af)r ju 3af)r. —
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SWöditige Sailen rollen au« ber „griflb"=Cfft^tn,

unb an ben $aüen be« „Sdjlaflofen" (Sleepless One)

»orüberfchreitenb, werben wir inne, baß bat SRotto:

Nunquam dormio (id) fdjlafe nie) feine teere ^Jbrafe

ift. 3n eilenbem Saufe bewegen fid) nach ber Stiftung

von St. ßlemenMane« SBagen, Äarren unb SHänner,

bepadt unb belaben mit ben wöchentlich erfdjeinenben

Leitungen aller möglichen gormatc unb aller erbenf«

lidjen 2enbenjeii.

Stm meiften jebod) uon all' biejem ba« Sluge i

feffelnben, lebhaften, nädjtlidjen treiben tritt ba*

große öebäube an ber Sdc ber Strunbelftraße heröor,

ba« „Leitung»* unb Söüd)eroerfanbt'(£tabliffe=
j

ment" ber Herren Smith, <fc Son, ba« fid) foeben

ou« iDiorpheu«' Sinnen emporrüttelt.

$er ^arterre«5Raum biefe« großartigen ßcitung«*

t>erfebr<äJhttelpunfte« ift mit langen, ben bequemen

Durchgang geftattenben Weihen einjelnftehenber großer

Sifdje befeßt. fo baß ba« «anje einem ungeheuren

Skfaacbbrett nicht unähnlich, fieht. Vtuf faft fäinmtlicheu

biefer liiche fehen wir große Raufen braunen ^ad=

papier* liegen; bliden roir biefe genauer an, io fce»

mtrfen wir, baß am Staube jebe« einzelnen biefer

Sogen ein langer weißer Streifen flebt, ber mit ben

Warnen iämmlidjer am Sonnabenb SRorgen ericheinenben

Leitungen bebrudt ift; triefen Warnen gegenüber fteht

in beutlidien ^ifu-nt bie Slnjabl ber uon ben einzelnen

3fitung«=löerfäufern ober J8abnlwf«=3eitHng«agenten

»erlangten (Sjemplare, fo unb fo Diel Sporting

Gazette«. Broad Arrows, Examiuers. Economists,

Saturday Reviews, Diapatches, Lloyds, Fields,

Land and Waters. tc.

3n tiefem Slugenblirf langt eben eine Senbung

"Fields" an. Xk bi« babin wortfarg unb träge

bageiefjenen SRänner, bie fidj jeitweife au« ibrem

<Sd)lafe«taumel nur aufrafften, um nad) ber Uhr ju

bliden, befinben fid) im Wu an bem lifche be«

"Distributor", 3ebrr ungeftüm ben ihm jufommenbrn

Iheil (Sjemplare ber angefommenen 3fuun9
gehrenb. ©eamte oertheilt biefelben umfidjtig

unb unparteiifd) Such für Sud? au bie ungrbulbig

SBartenben, welche, a(« bie "Subdistributors" ober

'•Sorters'", biefelben wieber in Sagen oon 1,2 ober

falben Eubcnben an bie "Packers" abgeben, beren

Obliegenheit e« ift, bie badete genau nad) ber Sin»

gäbe ber auf ben oben erwähnten ^$adpapier>Um*

fd)lägen befinblichen Irudftreifen jurecht ju machen.

2)iefe Radele werben, beoor fie uerjehnürt werben

nub bie Sfpebition »erlafjen, nod) einer legten

Weoifionacontrote burd) bie "Checkers", roeldje über

regelrechte Serpacfung, Uebereinftimmung ber aufge»

brudten 3nhalt«angaben mit bem ^acfettnhalt je. ju

wadjeu haben, unterworfen.

Stile biefe einseinen Verrichtungen geilen in

einem wunberbar furjen 3*"™"!«. «nb b<*&« ift be»

fonber« bie Slrbeit ber Packers burchau« nid)t ein»

fad), benn unmittelbar nad) SJcrfanbt ber elftes

Leitung treffen weitere 3firun9e11 «»W oie '« °<r

nämlichen SBeife unb mit ber gleiten Sdmelligfeit

bebanbelt werben muffen, unb felbftoerftänblid) ge--

fdjietyt ba« Stillungen ber üerfergebenen Leitungen in

unbeftimmter golge wirr burd) einanber, fo baß e«

bem Packer nid)t möglid) ift, ber auf bem bebrudten

Streifen jeine« 'ißadetumfchlage« inne gehaltenen Weihen«

folge nad) feine jodete ju formiren, fonbern bie

3ettungen nehmen muß, wie fie eben eintreffen.

ier Warne jeber eintreffenben 3c 'tun9 ro 'rb W«
Distributor laut an«gerufen, babei aber jebe« über*

flüffige SBort oermieben, Stile« in prägnanterer Stürze

bezeichnet unb niemal« ein einmal gemachter 8tu«ruf

wieberholt. Stuf biefe Steife finb im Smitb'jthen

Gtabliffement für bie einzelnen 3«i""9f« Warnen ent»

ftanben, beren SJerftänbuiß nur ben Slngeftcllten ober

öfter bort Ükrfehrenben möglid) ift; fo heifjt j. !ö.

ber Morning Advertiser turjweg "Pub", bie

Sporting Times (infolge ber ^Beziehungen be«

Doctor Shorthouse }U it)r) "Dortor", bie Aloney-

Market-Keview einfad) "Money", ba« Miuing

Journal furj "Mine", 2C. —
Sei Slnnäherung ber nierten 3)torgenftunbc ift

Stile« wie eleftrifirt ; ber 3«itpnnft ift nid)t mehr ferne, wo

bie großen „lag Ii eben" anlangen, unb bann heißt'«:

„Ofbermann tüd)tig jugreifen", um biefelben noch pr
redjten 3"' auf Ix" erften, Üonbon oertaffenben 3"9
ju bringen. %a überfchlägt jeber ber Packer nod)

flug« uorher im ©eifte, wie oiel er oon ben biä jeßt

eingelangten ßcituiiflen jur Äompletirung feiner ^adetc

nötb,ig hat, ba hört man in buntem lurcheinanber

fdjreien nad) 10 Pubs, 3 Doctors, 4 Lands,

6 Grocers, jehn Lloyds, zc, — unb immer größere

JJimenfionen nehmen bie ^apierhaufen auf ben lijchen au.

3ft ber 3nhalt für fämmtlitbe badete tomplet

gcftellt, fo beginnt bie Strbeit ber "Checkers ", — bie

9teoifion«tontrolle, — bie in erftaunlidjer Sd)nel(ig=

feit burd) gleid)jeitige« Stbrufen be« einen unb Wad)«

fef)en be« Stnberen erlebigt wirb.

hierauf werben bie ^adete in bie bereit«

abreffirten Umfcftläge mit bem auf ber 3nnenfeite
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befinblicben 3nbaltsnachmei8 »erpadt, im 9iu auf bic

roohlbefannten rothen SBagen ber girma geloben, unb

fort geht'* im faufenben Salopp nach ben oerfdjiebenen

Beftimmungäorten.

3n biefcr SBeifc mährt ba* Ürcibcn, ba« Sommen
unb ©eben bi§ gegen 4 Uhr. Um biefe Stunbe finb

bie lifcbe nahe bem (Eingänge beinahe aüe leer in

(Erwartung ber großen lageSjeitungcn. Sticht lange

währt es, fo fommen biefe in ben oon ber Jymna

Smith & Son ju bicfem ftwcdt eigene betacbirten

ü&kgcu an, in großen Raufen, Staden unb Büubeln,

ungefaljt unb „brühwarm" oon ber treffe, nic^t in

Bud) ober SRiee abgejählt, fonbern centner=, tonnen*

weife abgewogen. Um fich hiervon einen richtigen

Söcgriff ju machen, ftellc man fich üor, baß bie jeben

borgen oon ben §erren Smith & Son oerfanbten

j ime« ihvtnpUuT ollen 5 Xonnett miegen.

vi tcu fuhr: ein bi* jum Brechen ooUbepadtcr

SBagen mit ben äußeren Bogen (#auptblätternj be*

"Thunderer" in ben §ofraum. ©ein 3nhalt wirb,

nach gejebehenem Bennert burdj ben ßontroleur

(rccriving-clerk) im 9iu oon ben bereit ftehenben

Stuten gcjäblt, fortirt, collationirt, gepaeft, oerfchnürt

unb »erlaben, ffaum ift biefe «rbeit bewältigt, fo

langt fchon ein weiterer SBagen an, oollbepadt wie

ber erfte, mit ben erften (S^emplaren ber "Daily

News", — ihm folgt in ganjen Weihen oon 2Bagcn

unb ftarren ber "Daily Telegraph", bann ber

"Standard", ber "Morning Advcrtiser", bie "Morning-

Port" jc. 3efct erreicht bic Arbeit ben §öhcputift.

entgegennähme ber aulaugenben Senbttngen, Bcrmcrl

burch ben ßontroleur, Slffortiren, Sollationiren,

3äblen IC, ade biefe oerfchiebenen Manipulationen

werben im gluge erlebigt, bie einzelnen Arbeiter

arbeiten fich in gemanbtefter Routine in bie §änbe;

— bie iur Verfügung fteb>nbe 3eit ift auch nur nach

Minuten ja rechnen. 3)enn ber erfte Jagesjug oon

bem einen Bahnhofe geht um 5 Uhr lu Minuten,

oon brei anberen um 5.15, oon wieber anberen um
5.20, bie legten 3»g« 9fh™ 5 Uljr 30 Minuten

ab, — unb iämintliche 3u9e müffen püuttlich einen

wie alle läge oerforgt werben, eine Berfäumniß bed

erften grübjugcs barf abjolut nicht eintreten, benn

eine Berfcnbung ber Xageejeitungen mit bem jmeiten

3uge würbe eine ganj unberedjenbare Berwirrung in

bem gefammten Apparat hemorrufen. Xie Arbeit««

gemanbtheit unb bie peinlichste ©ewiffenhaftigfeit,

welche oon jebem einzelnen ber hier Xhätigen an ben

lag gelegt werben, grenjen faft an * Unglaubliche.

9loch langen 3t »tu"9cn uoct 3e 'run9en ön '

währenb braußen ein »Jagen nach bem anberen im

©alopp baoonfauft, um feinen 3nbalt ben erften Jrü>
jügen ju überbringen.

Sin ben fämmtlichen größeren Bahnhöfen be=

finben fidj Slngefteflte ber girma Smitb, & Son,

welche in eigen« baju in Betrieb gehaltenen Sagen

(Sfemplarc birect oon ber Srutferei augefanbt erhalten

unb fo in ben Stanb gefefct werben, felbft bie

legten Scfunben oor Hbgang bei 3uge» n0(b au*3

junüben. Sluf einigen Bahnen ift ba$ Softem fogar

noch weiter audgebilbet, inbem bie für ferner gelegene

Stationen beftimmten jodete erft auf ben 3ügen
währenb ber gabrt jurecht gemacht werben. 3Jie

näher gelegenen Stationen werben fämmtlicb mit

3eitungen oom Hauptquartier ber sperren Smith & Son
in ber SBellingtonftraße aus oerfehen, unb bort finb

tagau* tagein mehr ali hunbert Arbeiter —
Männer unb Knaben — bi* gegen 7 Uhr Morgen«
in angeftrengtefter Ibätigfeit befchäftigt. 3m Souter»

rain wirb ebenfalls gepadt unb jmar finben bie Barfete

bort (Srlcbigung, beren gertigftellung mit ber großen

menfdjlichen Mafchine oben in Collifion gerathen würbe.

Ueber bie neue Borrichtung bei ben größeren

Sehnellpreffcn, bie ?lrbeit bei Jaljenä gleich beim

Drudprojeß mit erlebigen ju laffen, äußerte fich

ein alter Brnftifu*, baß bie (Sttgro« Slrörit bc« ©ppe«

birene faum hierburch beförbert mürbe, baß im

©egentheil infofern, al* Stöße gefalzter 3<^dungen ,^u

I

leicht „ftürüen" unb aud) 8lbjäl)lcn, Berfchnüren unb

Bocfen bcrfelben wefentlich erfchwert fei, oielfad)

Störungen unb Berjögcrungcn eintreten, wa* bei

I

ungefaßten 3f <(ung<
'n nicht mög(id) fei. lic gefaßt

abgelieferten (Jfemplare werben baljer jum bireften

einjelücrfanbt oerwenbet, welcher in befonberen

SHäumen, unb oon befonberen Slngeftellten , aber mit

ber gleichen Scbnelligfeit unb Slccurateffe wie ber

öngro*=Berfanbt beforgt wirb. Sobalb bie gefaljten

Cjemplare oon ber Mafchine fommen, werben fie in

bereit gehaltene, fchon mit Stbreffen unb eigenen

greimarfen ber Jirma oerfehene Umfchläge einge=

fchlagen unb ejpebirt. Die Äbreffen finb nicht gc*

fchrieben, fonbern gebrudt; bie Warnen ber «bonnenten

bilben ftehenbe formen, roelche je nach Bcbarf täglich

ober allwöchentlich neu gebrudt werben. Sluf biefe

SBeife werben 5e^ler oermieben unb bie Arbeit fteHf

fich wefentlich billiger, al* mit ber geber.

Stuttgart. Baul Reichen.
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Tic cleftto«Bi08!ictifd)e ftcbcr.

lieber bie cleftro»magnettfd)e gcber entc

nehmen wir bem Jebruarbeft be* 3af)rgangc* lH7»i

ber in Ncmbort erfcbeincnben illuftrirten 9Jionat«jcit=

fcbrift ..Scribner's Monthly4' bic folgcnbe Veid)reibung:

»Tiefe neue unb bbdift interefiante Vorrichtung beftebt

au« einem (whlen SJcetall-fteberbalter oon gewöhnlicher

l'ängc, in weld)cm firfi eine bünne Nabel befiubet unb

befien guf? in einer Spi(ic mit windig fleinem üodjc

enbigt. Onnerljolb ber geber hängt ein bünner

Trabt, on beffen Gnbe eine gewöhnliche Näfinabcl

gelötet ift. ?In ber Spifcc be* Srcberbalter* ift eine

flcine cleftro=magnetifd)c Vattcrie angebracht, welche

mit einem Stroinbrecber i'cirruit hreaker) unb einem

ßjeentrifrab (recentric wheet) oerfeben ift unb l)ier=

burdi ju einer auf- unb nicbcrftoßcubcn Vewcgung ocr=

anlaßt wirb. Ter bie Nabel füfjrenbc Traf)t innerhalb

treibt infolge beffen bei jebem Stofe feine Spifce burdj

ba* £odi am ftujj be* ftebcrl)alter*. Viegfame Trabte

»erbiubcu ben Sleftromagnet mit einer jmeibed)crigcn

(twocap) Vatterie unb, jum (Mang hergerichtet, genügt

bie*, bie Nabel gegen 1000 Stöße in ber Minute

führen ju laffen. Tic efeber ift fenfredjt über bem

Rapier |u balten, unb jebnxbe Schrift ober Zeichnung,

jeber Vlan jc. fann fo fcbueU auf ba* Rapier gc*

brad)t werben, als ber Slrbcttcnbc bie .franb ju be»

wegen »ermag. Oiiiotern bic* oljne irgenb meld)en

garbftoff gefdnebt, fo erfdjeint nad) Vollenbung ber

betreffenben Schrift ober ^eidmung nid)t* auf bem

Rapiere als bie ßinien windiger, eingeftocfjcner Söd)<r.

$ält man ba* Rapier gegen ba* üid)t, fo ift ba*

Vilb oollftänbig ju fefjen. Vcfcftigt man bie fo

erhaltene „fiocrnnarnje" auf einem jmeiten Rapiere,

fo läßt fic fid) als Patrone oerwertben. 3Wan fann

mit irgenb einer Vrefjwalje ober einem Jarbebaüen

über fic fahren, bie garbe bringt burd) bie mit ber

Nabel geftod)cnen fiödicr, unb Diele Ininbert Slbjügc

laffen fid) fo fjcrftellen. 3cber Slbjug foftet faum

mehr al* eine halbe SDcinute Qtil, unb hat ba* als

Patrone bienenbe „Üocbpapicr" Sdjabeu gelitten, fo

läßt fidj fdjncll unb (eid)t ein neue* f^rrftellen. Tie

Jeber fürt fid) bereit* praftijd) bewährt bei Veroicl--

fältigung oon Plänen, Schnitt-- unb Stidmuftern,

ÜMufifnotcn unb Seidjnungen jeber ?lrt.

bleute Trutf« unb ^räpiafrlnne für (£ou»crt*

fnbrifnntcu unb ^apcicrichrinblcr.

Tie Herren (£bmarb .§olü & Go. in Dublin

haben feit Hurjem eine neue Trud* unb ^räg«

majd)ine eingeführt, roeldjtr fie beu Namen "Magician"

(Ruberer) geben. Sie wirb mittel* Tritt betrieben

unb ift jum Öebraud) für Gonoertfabrifantcn nub

Vapcteriebäiibler en gros beftimmt. Tiefe SRafdjine

wirb als fcljr oortbcilbaft empfohlen jum prägen unb

Trurfcn oon Vricfcouocrt*, Ned)unng*föpfeu ic. in

groften SNaffen, loo e* auf eracten Trud weniger

anfommt. 3»r ©ebienung genügt ein Stnabe, um in

ber Stunbe «500 bj* 7000 Slbbrüdc ju liefern. Sie

ift mit einem fleinen (Snlinber »on etwa 6 ftoti,

engl. Turdjmefjer üerfehen, weld)er bie Stempel ent*

hält unb t>at eine uertical wedjfelfeitige Söewegung in

ÜVrbütbung mit einem Tritt; in einem fidj ebenfalls

nwdjfelfeitig breljenbeu (Meftell ift eine ?(njat)( U?er=

theilungswal^en angebradjt, weldje bei jebem Trutf

brei bi* oier 5Wal um ben Gtjlinbcr laufen, um bic

Xrudplatte (ein Stereotop ober ©leftrotnp) einiu«

fdiwär^en. (Sin g010^0^" lf* «idit oorhanben,

fonbern ber (Snlinber wirb nad) Sebarf mit Jarbe

betupft. Ter ^rei* einer foldjen ÜJrafdlinc ift

12 ^Jf. St. (Printers' Register.)

<9ntyhittrctt pdii Cvlcf trütijpcn ^Jlntri^cn auf

tiu)icm wege.

Ta* Cmpfinblid)mad)cn ber Sieftrornpen <9Matri jen

für ba* galoanifche üBab gefchieht befanntlid; mit

einer dürfte, mit ber ^anb ober mit einer SDcafdunc.

Tiefe* Verfahren f>ot , abgefehen oon ber Vcr--

fd)wcnbung an Wraphit unb ber ftbnu&ung ber

Vürften, bei SBod)*matrijcu (befonber* in ber hfiftf"

3ab,re*icit) nod) ben großen Uebclftanb, bie jarten

fiinien ^u befd)äbigen unb in ber 5»lge ein befecte*

(SleftTOtqp su erhalten. Um biefem entgegen ju treten,

hat ein amcrifanijchcr ttlettrothpeur, $r. Sila*

Änight eine 9)cafchine erfunben, mittel* welcher ba*

^raphitiren auf naffcni 3Begc bcwertftetligt wirb.

Ta* Verfahren befteht in Sinfprifoen ber iDZatrijcn

mit Sßaffer, in weldje* (Mraphit eingerührt ift. 8bl

bem SBad)* bleibt eine genügenbc Quantität ®rapl)it

hängen unb ba* Ueberflüffige wirb burd) einen barauf

geleiteten ©afferftrom hinweggefpült. (5* ergiebt fid)
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fjierbei nod) ber Sßorttjcit , baft bas SBac^se burdj bie

Sinmirfung bes Söaffers metjr erwartet. 2)ie (bei«

läufig bcmerft bem (Jrfinber patentirtc) äHafdjine be=

ftcf)t ber §auptfad)e nad) aus einer ^Sumpe, meldje

ben mit @rapl)it cjefdjioöngcrtcii aBofferftra!)l mit

genügenber Straft bis in bie feinften SBertiefungcn

einfprifot unb bie mctollifdic Waffe als äufierft feines

§äutd)cn barin fid) nieberfd)lägt, nadjbem bas putrid

burdj Safdjen fjinroeggcfpült roorben ift. 9iad) biefem

SSerfalireu fann fein überflüffiger Wrapbit in ber

SJJatrije Heben bleiben, ber fid) ipäter als üertiefter

Rieden auf ber ÜJiatrije jeigen mürbe. 93ci bem trodnen

Verfahren ging aller überflnffige Örapljit ocrloren,

bei bem naffen bleibt er im Söaffer ju fernerer Söc=

nu^ung jurüd. Slber ein Biel grünerer (iJeroinn beruht

in ber 3eit: SKßtrisen, meldjc jutu ÜWetaÜifiren 20

bis 30 SWinutcn beburften, werben jefct in jroei

Minuten empfänglid) gemad)t. ßbenio bebaif es

feiner befonberen ©efd)itflid)feit , inbem bie innere

ftlädje ber 3Warrije nidjt unmittelbar mit ben 5<»gc™
beriil)i't mirb. (American Artisan.)

f «nthotic tftrmin=$ibot*)

Tie tt)i)ograpt)ifd)e ftunft Ijat foeben einen lierbcn

SJerluft erlitten: Wmbroife ftirmin Xibot, ge*

ftorben am 22. gebruar, mar ein roiirbiger Äbfömnt*

ling biefer aus Üott)riugcH ftanunenben franjöfifdjeu

JBudjbniderfamilie, beren Skgrünber gram.ois Dibot

igeb. 1K89 gu <ßaris) mar. Üefcterer l)atte &u

Sd)roiegerfürjnen bie beiben berühmten Söudjtjänbler

©nillaume be Vuvc unb ooeques Hanois unb feine

laute (geb. 1644) mar bie 0Jattin bes iöucf)l)äublcrs

3ean Nicolas 9Juon, befjen SHorfatjren bis ju lr.Hi»

binaufreidjen. Seit ltüt« figurirt ber 9came Xibot

in bem oon SBottitt herausgegebenen "Catalogue de

rimprimerie et de la Librairie". 5raiii,ois Xibot's

bamalige girma lautete: "A la Bil>le d'Or" (3ur

golbenen Sibel).

ftran<;ois Slmbroife Iiibot, fein ältefter Soljn,

begann ben /Kuhn bes §aufes ju begriinben unb in

biefer ftamitie oeremigten fid) bie gelehrten Irabitionen

ber ©tieunes, ber (Sljeoirs unb ber ÜHanutins. $ie

@efd)id)te ber fcibots ift bie GJefd)ichte ber tupo=

*) SHr ticrbonten bieten »ecroloa. ber (Hüte bti fjfan\

Jöcnrt» 3. lud«, Jperau«geber ber in «Pari* frfcbrineiiben Itipo«

loflie-Iucter.

grapljifdjen ftunft granfreidjs. Ss bebürftc eine«

j

ganjeu Raubes bajn, um alles Das, mas bas 18. unb

19. 3at)rl)unbert ben Xibots bcjüglid) ber Jortfchritte in

ber .§oljfd)iteibefunft, ber Sdjriftgiefterci, ber ^apier^

|

fabrifation, bem Xrud unb bem Söudjhanbel oerbanft,

ju üerjeidmen. 3Bic reid)l)altig mürbe uid)t allein bie

j

Muüählung ber aus ben £ibot*id)en treffen tynm-

! gegangenen ßbitionen fein!

Slmbroife girmin = Xibot mar ber Sohn oon

girmin*£ibot, söuehbruder bes ftönigs, (Erfinber ber

Stereotnpie, ber 33ruber ^ierre Xibot *, bes £eraus=

gebers jene* 9iacine in brei Söäuben, roeldjen bie

! Slusftellungs^urn »on \xui als bas beftc tppo

! grapljifdje tSr.Kugusfi aller ifänbcr unb 3f'ten erflcirte.

Slmbroife Jirmiu Xibot, geb. 2u. Xecember i7i»o,

mar .^ugleid) £>oljfd)neiber, Sdjriftgie^er, 5öud)l)änbler,

ffludjbruder, Üeberfe|5er unb edjriftfteller. 3Jor «llem

. mar es fein iBater, mcldjn' tt)it in bie ti)pcigräpl)iid)eu

unb literarifdjen Stubien einführte, uub \i)m ju bieiem

^med ben gelel)iteu löoiijonabe pm üeljrer gab.

2d)on feit feiner Ougenb ftanb 5(inbioiie Jirmin»

Xibot ^u bat biftinguirteften 'ißerfönlidjfeiten in Wc-

jictjung; fo gen oft er unter ?luberm ben Unterricht

Gorai's im Sllt* unb 9teugricd)ifcf)en , infolge beffen

er balb mit »ollem 5Hed)t p ben Ijfworragenbften

^elleuiften gejäb,lt mürbe. Unterm «. Süiärj 1810

idjricb Courier oon Jyloicn^ an Jvtrmiu^ibot: „od)

tjabc ol)ren Sot)n gefprod)en unb au Slicmanb mfym
id) meljr Sütaeffc als an if)m; gattj (Mried)enlanb

jpridjt oon iljm unb jeöt grofee Hoffnungen auf itjn."

3?er glüdlidje Sater ftellte au bie Spi(>e ber erften

Ausgabe feiner Xragöbie "AHnilml" (1H17) eine

„(Spiftet an feinen ©ol)it, ilju in Iroja unb tu

öriecfjeulaub fctjciib."

3m 3af)re 1814 begab fid) ütmbroife nad) Sttg^

lanb, um üon ben gortjdjritteu ber s^apierfabrifation

unb bes $ud)bruds nähere Siufid)t jtt neunten. Sr

mar ber (Srftc, meldjer Stanljope's eiferne treffe in

granfreid) cinfiitjrte ; bann fdjloft er fid) ber fram

jöfifd)en ©efanbtfc^aft in Gonftantinopel als S(ttad)e

an, bei rocld)er öielcgciitjcit er bas Öumnafium oon

Ctjbonia (einer Stabt in ftleinafien) befudjte, um

fid) nod) meitcr im @ried)ifd)en ju oeroollfommnen

unb fdjlieftlid) bie elaffifdjen Orte bes Crients,

®ried)enlanb, bie lürfei, @urien, ^Jaläftina unb

ffignpten ju bereifen.

3m Oaljrc 1827 begann Slmbroife im herein

mit feinem jüngeren trüber ^>pacintt)c Xibot in bie

Gkfd)äjtsleitung einjutreten. 9(ebftbem naljm er audj
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an bem politiicben fiebcn feines baterlanbes lebhaften

Sintbert. SBährenb 14 Sab« war er SWitglieb bes

SJiumcipalratb« von lv-.ru- unb in biejer tftgeuiebaft

ging er 1865 mit einem feiner (Eollegeit (nodj bem

flejud) ber Äonigin oon önglanb bafelbftj nach,

itoulogne, um ben Üorbmoiior unb bie Deputation

brt £tdbt fionbon ju begrüben.

Tie $>aubelsiammcr foroohl wie ber ÜJconufoitur»

wtb jählten tfm ju ihren nngeiebenften 9)citgliebertt.

Ucberbics mar er aud) ^röfibent bes »udjbünbler--

pnciitf.

Unter ollen feinen Xiteln legte er einen bc»

ionberen SSerth unb Stolj auf ben eine« bibliophilen.

Seine burd) Oneunabeln unb foftbare SBerfe berühmte

$ibliothef l)«t sahireiche mertfwollc Schäle aufjii=

iwiien; fo foftetc ihm bas «Dlanufcript "Missel de

Jacques Juvenal des Ursins" 35,000 #rc*. «ad)

langem 3"H}ern «bergab er es fpäter ber Stabt

^rie. Sieibet mürbe aud) bieier Sdjafc bei bem ,

flranbe bes Stabthaufe« (im 9Hat 1871) mit Oer*

mdjtet.

Äu* ber Sifte ber au* ber Jeber Slntbroife's

gefloffcncn Serfe ermähnen mir nur: "Notes dun

Voyige dans le Levant", eine "Traduction de

l' Historie de Thucydidc" feine "Dissertation sur

Jointille
1
*, feinen "Essais sur la Typographie".

Xieie* Ücben, jo fdjön unb gut angemanbt, mar

tos ju feinem ©nbc unferer »unft gemibmet.

Xa* lebte Sßerf ISmbroife'ö ift nod) gegenwärtig

im (#ebäd)tnifi Mer: "Aide Manuce ft rHelletiisuie

ä Venise", roeldjes bie icböufteu Arbeiten biefe*

graben ^elleniften be* lv». 3abrhunberts frönt.

Xieie* OJriecbenlanb, metdjes Slmbroife uuuntcr*

brodien fo oiel Hoffnungen unb Xbeilnahme einflößte,

nur nidjt uubanfbar gegen ihn. <S* oerbattft ihm

ieine erfte Xrudcrei, melche er auf eigene Äofteu aus=

ftattete unb von nun an wirb eine Strafte uon ?ltben

ben «amen Xibot führen. Um biefe* fromme Slm

beulen an ben Jreunb unb Sohltbäter mag tyiris

Sühen beneiben.

granfreid), bie tnpograpfjijdje Seit unb bie ber

id)önen »ünftc hofften nod) auf eine JRcibc oon

fahren hinaus biefe OJröfee ju befi&en. Hls man in Söhre

is74 ilmbroiic als ÜJiitglieb bes Snftiruts aufnahm,

fühlte fid) bas ganje fianb in ber fßerfon bes

neuen Slfabemifers geefjrt, unb heute ift es burd)

fein Xab,infd)ciben in tiefe Xrauer oerfefet. Die

ffjrenben Wusjeidmungen, roeldje Slmbroife Pirmin =
i

Xibot ju Xfjcil geworben, finb aablretd), aber Weber

fein 9tang in ber ©htfnlegion, nod) feine oerfdjiebeiien

Xitel als ^röfibent hinberten ihn, aud) bem Söc«

fdjeibenften ber grofjcn tt)pograpf)ifd)en gamilie leid)t

Antritt bei fid) *u gewähren.

3n ber i^erfon oon «inbroife finben bie Xtbot's

eine ncue'^Uuftration unb bie Ännalen biefe* berühmten

£aufe« bleiben ficfjer für bie ftolge offen: anbere

SRitglieber befielüen »erben ihr Stnbenfen barin ein*

fdjreiben.

Stuttgart, f.. Mpril. Heute («Oiittroocf)) frütj

G Uhr ftarb Freiherr Sllbert ^ermann o. SReifdjad),

ber beseitige Onbabcr unb C£t>cf bes t£t>r. ^r. (Sotta'=

fd)en berlags^ unb Xrurfereigefd)äftes. Sein plößlidjer

lob erregt allgemeine Xbed"cil)me.

— Slömtfdir ;]cil)len mit SSerjülten unb (£api.

tdtd»cn. — ItKobor f. be 6RUU (fteiMprf), ber fidi berfita

feit mr^tertn ,u-.hu-n burd) (eine Itipoflrapljifdji'n «djriftcit unb

ncurrbinii» burd) bie $eraudgabr eine« in 'JJmertfa rate in

Ifnglonb günftig aufgenommenen SScrfe* über bir Grfinbung

ber t'itdjbrudertunfl ausbreiteten Stuf erworben b,at, bemrrtt

über biefen %untt: „vldj t)alte bajür, baß bie römtid)fn Crbnung«!-

jabjrn mit ßcipitalrfjrn unb nid)t mit ^erialien gefept roerbf it. ^ei.

fpiele.tote ^ol>>nn XX11I. unb XIX. 3ab,rb,unbert cntftetlen burd)

ttire auffaUentH' Wröftc bie gan^e Seite, auf raeldjer fie Dor-

tommen. 3<t) 'a,,n feinen anbern (^runb bafür finden, Ab-

breviaturen, meldie, raenn auegejr^t, mit (leinen $ud)ftaben

gegeben Werben, mit ißerjalien |l je^en, al« bas $ertommen."

Xer SMann mag raotjl 9ted)t Ijaben, aber — ba* ^rrtommen

roirb ?um Weiee.

— Xrudfarbe aus Wa«tt|eer. — ^raei franji>riid)e

Cb.emiter, tic verren Merlos unb ,"\eanoUe, baben inadj

bem Engliih Hedwoio) ein potent auf bic Sabrifalton »on

«udjbrutf-, [itt)i>grapbif(f)er unb autograptjiidier Jarbe auf ben

Abfällen in ben ©asanftaltrn , anberen Xtjeerartrn, fd)toereu

Hrtroleumolrn ,
iiaq le. genommen, txe (Srftnbfr lagen, bafj

bieic Subftaatcit roertlioolle 6igenfd)aftrn für ben betagten

^iwrf DcfiCen nnb üdl mit iJampenrufj ober anberen trodenen

Jarben in s$ulDrr<orm ielir Ieid)t »erbtnben; biefe Jarbe

l'oll aufjerbent nod) ben großen l^ortl)eil tjaben, baft fie Weber

ba» panier burrbbringt, nod) ftrt) ölige Siänbtr um ben Xxutf

bilben unb fid) id)lie6lid) in aüen gewünfdjten »erb,ältniffen für

gewiffc $mtd( mit fetten Celen miidjt. Sur fdjraarje *ud>-

brudfarbe otrroenben bie ßrjinbcr iogenannten oerbampften

Itjrcr ober flüffigr» $rd) mit l'ampenrufj unb ^reufjiftnblau in

folgenben S.lerl)älrniffen : 100 Iljeile tljeer, 3« I^eile SJampen-
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9tn&, 10 Xljetle $reufjifd)blau, 10 Zt)tilt (Hlnceriii. ^ur bunte

rYarben nehmen fic irtm'frr Celr, von ben tberrigen Stoffen

mögridrft gereinigten Ibeer, woburd) mit bem bunten Sorben,

puloer ein brauner Ion erzeugt wirb.

— 3m Serlage ber 4* n cfi ti a :iM u n n be* a ijenbauf e*

ini>atleift foeben erfdjienen : „'öertKinMungrn ber jur Jrtcrftellung

größerer utmgung tu ovr orut)a)t'n '.ruanmiicuumg oeruyrnrn

Gonferewj' »cröfffnltidjt im Auftrage bes Aönigl. i'rntK Unter-

rid)t*miniftrrium«. *rn« 2 9R. 50 «f. 2ie Sefd)lüffc biefer

bödrft nridjtigen l£onferen,( ( . meld)« ja iiwbefonbcre für ben *ud)>

brurfer gro&e« Ontereffe bieten, liegen in genanntem är-rf »cll-

ftänbig unb überftdKlicb, cor unb ermöglichen ti bemnadj Gebern,

fid) über alle einzelnen fragen in befier ©eife ju orientiren.

— Ter geniale OJeneralpoftmeiftcr unfere* beutfdjen üHeidjeS

bat eine originelle ^bee uerioirfliebt : er b,at ein „%o[t Stamm-
budj" (Berlin, 0. Teder'jdjer Skrlag) ju Wunften ber ftaifer-

SBilljelmftiftung herausgegeben, bas eine Gncpflopäbi c „alle*

Irefflidien unb ber Crhaltung öürbigen" fein folt. loa*

fid) in i'oriic unb $rofa auf bir * oft beliebt unb ba*

allen „?lngcl)örigen unt) Sreuuben ber Uoft" geroibmet ift. Xad
«ud) ift veidj an poetifdjen Waben unb ®efd)idrten.

— $ie Saljmafd)ine, wie fie mit ber SJictortiHSreffe

oerbunben ift, giebt gegenwärtig Vlnlafj ju einem Hkocrjj roegrn

Uebertretiiug be* tßatentgefe|^e* , inbem bie Herren (SliambcrS

in $l)ilobelj>t)ia fid) bie SHedjte auf bieje Grjtnbung fd)on früber

gefidiert l>aben.

3rfirijtyrobcHirt,nn.

Madjbcm bic «aiicr'fd)c ©ic&erei bereits bie

idjöne Sllbion* uitb bie SHictoria Wotlufd) gejdnuttcH,

jroei Sdjriften, Beirre ben gröfeteu Söcifaü bet SJud)»

bruefer ber ganjen SBell gcfuubcu, bringt fic je&t in

iljrer bem blutigen £eft in s£robc bciliegenben

„Schmalen 'Jlccibcu^tiJottjiid)" eine gleich, origi*

nclle, jdjöne unb oerroenbbare Sdjrift.

Tcm Sdmitt biefer Sdjrift ift bicjclbc Sorgfalt

gcreibmet warben, wie man foldjc aßen ben übrigen

Grjengmffcn ber ©aucr'fdjcn Ülnftalt nadjrüljinen muft,

fie ftellt fid) betreiben fottad) ebenbürtig an bie Seite.

Sdjmal laufenbe gotlufdje Sdjriftcn pflegen fjäufig an

Tcutlidjfeit einjubüjjcu, bica ift aber bei ber neuen

58auer'fd)en ©ottnfd) nidjt ber fiaü, fie wirb fid)

bestjalb ob,nc SBebenfcn unb oljnc Sdjwicrigfeiten in

allen ben gällcn anwenben (äffen , wo viel Tejt in

«ine geile ju bringen ift.

Gtn smeitee s^robenbtatt unfere« rjeutigcu |»efteö

bringt neue unb Ijödjft gefdjmarfDolle Grjeugniffc ber

3JccjfingiinicH--5abrii üou »erttjolb in SBerlin

unb jroar eine reidjljaltige (Soflcction üou SDieffiug»

eefen in ben »erfdjicbcnartigften formen unb üßariattonen.

SSir empfcl)len unferen Scfern tnöbefonberf bic 91m.

! 10, 11, 14, 18, 22, 23, 21, 25, 2H, 27, 28 al*

f)öd)ft originelle 3Rufter, bereu forgfältige ftuöfübjung

ber 18erti)olb'fd)ett 9Inftalt um fo mctjr Gljre madjt,

al» bicfelbe mit ©diwicrigfeiten oerfnüpft ift, »ort

beneu inand)er JBud)brucfcr tootjl feine Sl)nung tjat.

ber feurige ©efdjmacf jumeift einfadien

Sinicncinfaffuugcn ben ^or^ug giebt, fo bürften biefe

jum Xtyil fefir reidjen Sinieneden für mandje Cfficin

ein fetjr willfotnntcues Material bilben.

Seit? unb Trnrf ber Beilagen.

Vluf iölatt il unterer heutigen Beilagen finbeu

uufere geeh,rten Sefer eine Slnjatjl l)öd)ft gefälliger

Sricffopf^SBignetten, meldK un* non ber finita

x»llej. 3cefc & (So. in l>l)icago jttr 3ln»enbung im

Slrdjiu übcrlaffen worbett finb.

Sir finb bem^ufolge in ber Sage, benjenigen

unfercr Slbonnenten, tueldje bie eine ober bie anbete

biefer Vignetten ju tjaben münfdjen, 6lid)e« baoon

befdjaffen ju (öniten.

Sämmtlid)e Vignetten finb mit ben nötigen

reffttungen üerfetjen, um ben lejct in bequemfter

SBeife einfügen }ü fönnen. Um 3rrtl)ümer ju wer-

meiben, bemerfen wir jebod), bafj bei bem Äiopf 3

bie bie girma umgebenben 3"öc »'rfjt mit jtt ber

Vignette geljörcn, iouberu ejtra angefefet finb. Öir

liefern audj biefe ^üge.

Tic auf sölatt K aitgewenbete äBiener Script

unb SHonbc, jmei für foldjc Arbeiten I)öd)ft gefällige

Sdjriften, oerbanfen roir, wie bereite frütjer enoaljttt,

ber 3ö. Wronau'fdjcn Sdjriftgiejjerei in Öerlin.

Tie auf biefem «latt oermenbeten (Srfen unb bittet

ftüde crtjieltcn mir oon ber Schriftgießerei »on

S. 58erger in Seip^ig. Clidje's ber Vignette wie aud)

ber einzelnen Itjeile bcrfclben finb t>on un* gtt bejieljen.

ßcjugsiincUcn ber attgemenbetert Sdjriftcn.

«rifflötiff. (31.) 1. »ud). unb Steinbrud-Jarben ?c.

oon QJenjfd) & ^teuie in Hamburg, fieip^ig oon ti. SJoeDmer

in ©erlin. 2. iKafd)incnf abrit non ber SdjriftgiefjcTei 5'infdj

in Stonffurt a. *W. filein, 3orfi & *obn oon iHoo* &.

^unge in Cffmbadi a. 9Jt. 3»hannieberg oon G. »loberg

in fieipjig. 3. «lejanberSJalboro »on «ubbarb & UoDaf

in SiMen. 'Jlueftrllung k. oon ber ;H iUnn nli . :i Scbriftgiefjerri

in Jrantfurt a. 9t. UMaidjinen ?c. oon 38. SSocllmer. 3) ruber-

ftraße oon Öenjfd» & veufe. üctKjig oon (I. Äloberg. ^üge
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wr bcr Gineinnati Inpe ftounDrn. itt Gineinnati. 4. ©eneral-

Sgeatur oon ber Schritt Slinfcf). IHrintnger Don

SM & 3unge. Sranffurt oon <VSen»fcb & fceni«. Sämmt*

liebe »riejfopf oigneiten oon 9llejr. 3eef* & 6o. in Gbieago.

liirnttair. (K.) «ucbbrucferci oon S. Soellmcr.

in rieh Siebermann oon bcr Siobm'fchen Schriftgießerei.

Sucbbructerri oon 'Hoof & ,"\unge. 910c übrigen Scbrifien

nb Silbelm ©ronau« Schriftgießerei tu «erlin. Weffing^

^ierlinie oon G. HIoberg. tit ,iur Ginfaiiung oermenocten

ürten fowie bic SKittelftiicfe < SrhlußDignctten > oon Gmil «erger

is Setpjig. Xrucfcrei = «ignettc \u btjieben burch 9llfj:anbcr

in griffig.

Triette
«.u bem Gingrfanbt De* Herrn «. 3. «oigt in Scimar

in »r. 88 be« Gomfponbcnt unb 3h. 350 ber ftnnaten ic.

SJi* Herr «oigt gegenwärtig über bie «.wiieben ihm unb

mir in Sachen bee «acbmann'fcben 9ieuen vanbbuch« ber «ud>

bruirrfanft entitanbenen Xinctent,en benft, erficht ber L'eier

grnügenb aui biejem Gingcfanbt; rr ift fo glücf licti , über Ta«,

mi ihm trüber bie böcbfte iMitniftiirtfl abnötbigte, jeßt liebe

rofl binwegjuiehen. 9iacbftehetibe Gilate au« einem Briefe be«

$>rmt «oigt an mich mögen ben ücjrr über bic «efichtapunftc

prientirrn, oon welajen au* ber (Genannte früher bie fragliche

ÄBgelegenb/it betrachtete, Herr «oigt jebrribt:

,3* fomme nun $ur Sache ielbft unb muß — auf (Grunb

be« mir oorliegcnben fatboerftönbigen Gutachten* — atlerbing«

omfktiren, baß mich Sachmann in einer Seife hintrrgangen

bot, Wie fic — wenigften* in meiner eigenen langjährigen

JierlegcT'«rari« — bi« jept noch ohne «eifpiel bcifteht. —
lie 3ache ift um fo fcblimmer, ol» mir «. fein SHanufcript,

einige wenige «latter aufgenommen, in burebau« gefchriebenem

3uftanbe*) abgeliefert bat, fo bafj auf meiner Seite ein 9lrg-

mohn um fo weniger entfteben fonntc, al« Herr «. fich mir

gegenüber, toic Sie ja fchon miffen, förmlich oerpflicbtet hatte,

ein ganj „91rne* originale« Sötrl" ju febreiben ?c.

Serner: „Gi wirb 3hnrn hiernach einleuchten, geehrtefter H«r,

büß in biefer ganjen fatalen Wcicfjicfatc idj ielber ber am

jebwerften Hintergangene, ber am empfinblichften (Gcjcbäbigte

bin unb baß für ba« öcichchcne einsig unb allein nur $>crr

Bochmann fclbft jur Slechenicbaft gebogen werben fann unb

auch jur iHechenfcbaft .irionn: »ttbtll inuf}. Scnigftcne ich

für meinen Iheil behalte mir tit* ««oriitflicli w."
Ibatiachc ift aüerbing*, baß mein Strajantrag feiten« be«

ctaaUanmall« unb Cberftaat«anwalt« in SBeimar ab> — unbieb

fsnoeb auf ben SBeg ber ^rioatflage ocrmiefen worben bin.

liefen langwierigen unb (oftfpieligen Seg rtn,tuid)lagcn fcheinen

mir bie *acbmanin<hen Serie nicht Werth; ba& ba« Unheil

ober jebenfaU« ein anbere« iein würbe, fonntc ich wohl erwarten,

bewi in biefem Sali borf ich meine« Siffcn* bie *ieurth,rilung

ber Sadjlage burch eine Sacboerftänbigencontmiffion beantragen

unb eine fotehe fbnnte wohl nur ju meinen öunften enli*eiben,

wenn nicht ein großer Ilm! ber oon beutfd>en Verlegern ab«

gefcfalofienen 9}erlag«contracte hinfällig werben fotl.

^rfl habe bie Älage, geftiißt auf ben 9iatb, unb ba« Wnt=

achten einer ftutoritat in 9<achbrucffacben unb «war be« Gonfu-

lcntcn bc« bcutfdKit Börfenoeretn«, Vlboofat 91. SB. IBolfmann

in SeiPiig 'beantragt, bemnach eine folche nicht ohne «runb oom

3aune gebrochen.

Unumftößliche Sbarfocbr ift nnt bleibt, baß ba« «och.

mann'fdie ^anbbuch ^um größten Xfjeil faum einmal aufgewännte

alte 91rbritrn «adjiuann « enthält, bie gegen ein $on<irar unb

unter «rreinbaruns einrr grnifftn 91uflogr al« ftlbftflänbigr

Sßcrft in mriurm »trlogc eriebienen finb. Senn ^enr 9Jach

mann bemnach befugt war, ba* mir nach 9lbbrucf im 9lrcbiD ,^u

einem StyKatabbrutt eerfaufte 9)ianufcript wieberum für fein

.tyanbbucb ju oerwenben, fo fann ihm Wiemanb mehr Oerwehren,

biefe Sßanufcripte noch mehrmals su oerfaufen unb jebem bcr

Mäufer ju überlaffen, wie er nach erfolgtem Drud mit feinen

Goncurrenlen fertig wirb.

Herr «oigt girbt bcr Snhrheit nicht bir iv-lirr wenn er

fagt, ich hätte ihn bffrntlith brf(tnlbic)t uub oRgrgriffen, im

(Hegentbeil, ich habe ihm in meinen 3nferaten eine Gbren.
erflärung gegeben unb lebiglich auf ba« mich becinträchtigenbe

Verfahren be« :c. «ach mann biogewieien. «on einem Gnt-

gegenfommen gütlichem 9)u*rrag ber fraglichen 9(ngrlcgcnbeit

ift mir nicht« ^u Chrcn gefommen, .t>en «oigt müßte benn

meinen, mich in einem «riefe erfuebt ,<u haben, bie Sache auf

fich beruhen ju laffen.

9lucb i* halle alle, biefe Angelegenheit betreffenben Xocu-

mente, in«bcfonberc bie «rrlag«controcte jur Ginficfit bcr fich

bafür ^ntereifirenben bereit unb habe bie fcfle lleberjeugung,

man wirb mir nach Prüfung biejer Gontracte iuftimmen, wenn

ich behaupte, baß ich nact) bucbbänbtcriicbrn (Gebräuchen

unb 9Infichten ein ooDftänbige« «erlag«recht für eine gewiffe

9luflage ber fraglichen Scrfe erworben babe. 9luf weitere Gr-

örterungen werbe auch ich mich nicht etnlaffen, geftattc mir aber

noch, bie in Sjeipjig bomicilirenben üefer auf ben oor furjrr 3eit

im üeipjiger Tageblatt geführten Streit bcr ^ianofortcfabrifantrn

«lüthncr unb «ab« hinjuweiien, in beut ein gleichfaB« im

«oigt'fcbcn «erläge erfchienene« Jctanbbudj eine brroorragcnbe

Molle fpiellc.

sjeipjig, mn 187«. Werber Söalbo».

örtefloftcn.

— ^ftut %i. in ^ci.

laiptt (u i<iilitn.

erfl für tvft 7 unb 9 wilfrc Womi.

- V 8 «. in t. Vitt ttm «nulian'iAfn MnDmd» uitt in et»a »

taten eine jitxilt «uflaac tridiflncn nnt jroar iPdtrriAfinli* in «nierrra

- fcerrn ii. 6. in 9. *it Unner-frotfttlxti Ixt trtrn »I «clH RMtir-

hafH« Rctt Uli ratan mit baju M Mim, f«i (nn »11* Sifclom» m»<tun,

obne Haft rr unl on* nnr ein trennMiibf* «ert »eotjolb »(rflanni bai. »et
neu nn* rinf CHrfdUiatril trrttanal maa ttrniaflrni Itt Viltunii utürn. unf

tdtuns jn bcarüften.

• I tm *a«iBonn bebauptet belanntlicn pj jirnlidi ba» Qktentteil.
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0, Kloberg, Leipzig
Schrift -(iiesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

Notengiessere i, galvanoplastisches Institut, Messinglinienfabrik,

grosses Lager von /« i - u. i ti< l- > < i< , ,p,n mte.
und r (eitsHiif, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckern - Hinrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgiessereien

halte ich meine Messüigliuieu-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

Robert Gysae
Oberlössnitz-EresdGU.

Fabrik von schwarzen und bunten Burk- und

Steindrnckfarben nnd Firnissen.

(£tge*te "5luss6rcnncrcuMt.
Verbesserte engl, kantsrhnckartige Walzenmasse

Tla.e Best.

Glatt - Pressen,

Karl Krause,
Maschinenfabrikall t

in

LEIPZIG

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck -Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und
Papierschneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen et.-.

Pappscheeren, Abpressniaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzniaschineu, Ecken-Ausstoss-
n tschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Lcistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Erste deutsche Fabrik

Eäutsdnickärlin EbcsiIieiii:::
neu rlii«*riclin'( na

Friedrich. August Lischke
Uuca<drtiekef r i 1>m1i tt t [ it. Mktckl titriiio^t»i*f J.

SKLLERHAl'SlüN-LEIPZIG.

Von fast allen grossen ßuehdruekereieu Europas attestirt.

<grey & §ening in geipzig.

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u, Steindruck-Farben.

Copiciutfir stfimor^ roffi, 6fnu.

In 8.11*33. ITv, .r.r.can.

Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste gerielien.

halten sich Jahn' lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

I m diese Farlien druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis! des Druckes schwacher oder mittelstarker

Firnis»

Die 3)DljtijpenfiUirin
vor,

«Hadjtigall A I)ol?fe in «Hadjen

(tthrinprcufjen)

tmpfüblt ibrt \ioljfdjrtftfn btfter Dualität unter ftarantie b«

aröfttftt SUcurat«?«.

JRuftfrtüdjtr, «nt ftbr rcidjt 3lu*wab,l %Ut*cn aller S^rift-

aattunaen entbaltenb, werben franco eiitaefanbt.

Stuft« Xeutidjen unb rfcanjcfticben iwjfren aud> all? fremben

Stritten unb 3ei*en, al«: Xänitdjt, Sd>rocbifa)c , SHuffifdje

lürtii^e, ^elnifdj«, Unaar»n}e, »öbmifte, i(. correct abliefert.

Xit Heineren Wtabe bis ju 8 tSutro werben, um biefelbe

Xou«rb.aftiafcit berbeijufübren, fcie oc-n arideren j>ol$f(^riftrn be.

tonnt ift, in .tnnujol} geidmitten

i. N. WEISS

NÜRNBERG
empfiehlt feinste Patent - Broncen per Zollpfund in allen

Farben gleich:

No. 4000. 2000. 600. 300. 100.

II. 12. M. 10. MTtT MT77 M. 5.

Vorstehende Broncefarbeu sind auch zu Fabrik-

preisen durch ALEXANDER WALDOW in

Leipzig zu beziehen.

$ie £olitpcnfatmf
f. HJ. «fern in Radien.

«nufifbU tbjre ftoljfdjrifien befter Dualität. Jär gute Jtrbeit

wirb garanttrt. iJtltiflt greife. Rieben franco.
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Sachs & Schumacher
in Mannheim

iiohtnprttfabrik & fadigr fdiift

• -j ; SS

so

1 S

/"###• Huvhtlruvkitr
empfehlen Ihre anerkannt vorzüglichen Holzschriften in ül>er NXJO verschiedenen in- und
«inländischen Schriftgattungen und in allen Grössen. [24.7. — —

Wir erlauben uns, speciell auf unsere neuesten Rnntilrnck.schrift en, »ehr effeetvoll und
(ty 8 SS

für feineren Druck besonder* geeignet, aufmerksam zu machen: sowie auf unsere Holz- i •£^ 9*
tinümn als: Regale, Schriftkasten. Setzschitfe, Setlbretsr, Waschtische, etc. <lie «tet»

n>rräthig und Wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen franco zugesandt.

.2?

Vccinftc engftfebe

airfiöruii-(IIii(!ü!ii!!firiV
b«

3. 3if)ön'id)cn «citri * unb 2Öo($cmiio|fc^abrif.

iS(il}CUiiim'fe icinficr Cualität tiefere ich unter Warantie ber ^ov-

uigücbfeit ;,u billionn greife \>t. .ScDsGtnr. ab hier PC 50. —
ättefte, SRujtac unb Offerten franco unb «mtis. Vertreter 511

flünftigen Sebinaungen gefudit.

|. S^in'fäjr frini- mit) iüaltrnmarTr i'ntjrih.

VattöoDnt in Säuern.

ö 6

ss £

3 i?

.2 * o

»Ii

trn Herten »udjbrutfereibefifcern empfehle i<$ anflelegenttta)

iilrrtuuUinicu-^oluili
unb meine

Sit^niiuic ätktfftatt fit »«Prüfern- Utenftlitit.

»frlin. »<U*. Kilian«. Strafre 88.

ijerntann ßrrtljolb.

Q 3><n gerßrtfn Buifibrudtrrrißrft^rrit

<inpfcbf<n unfere r.aufkn ^ruuanilk

!>er «npoflrappu.

Boos & Junge
Sfhriftgieswrei Ii Ofenbarh am Main.

«&roftc JJusnxujf unti reiefits -Säger
jj

in ,3itrfdmfun, fo»i< -SinfafTunacn. &
äompfete criiirirtjtuinn'it in Rnnelicr 8

. 3rifl. ^arifer ,$r,(hm f-^iM). {*

\yromp(i uni> exaete Jlusführun.- I

I unter Garantie. i

Notiert ®Dfae
Ö)6ftf66ntt} - presben.

fnbrih üon fd|»anraii. bntri 01* i. Sifirtriiiifirifi

ml lirtiillni. Uufiümincrri.

<?ti(iUfd)e äSaijcnwiijfe The Best.

Vlgeniurrn unb Wifbtrlaaru

:

Htnfterbam, «erlin, i'eÜJjifl, Wabrib, 9teo)>eI, 9te»-J)orf, Stod-

beim, ^Jetetdburg, üRodtau, SWien.

L. HANS
ginhagruf/hische Jfnstält

BERLIN, N.

WeiM*nbnrg«n*traR!*e 8.

empfiehlt »ich Mir Herstellung von Zinkplntten nach (iri-

Rimil Feder- und Kreidezeichnungen auf Papier und Zink,

|ihotogTuphi*cheti Vergrösserunjren und Verkleinerungen von

Holzsehnitteii, Lithograpliien etc. Repmduetion aller Arten

Drucke in natürlicher Grösse, zu den liillig*ten Preisen.

Aetzung inel. Zink 5 Pf. pro _J Cmtr.

Prompteste H'dipnung, heste Ausführung.

iVK),000 Abzüge pm PUtte g»rantirt.
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Bnchilruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

to» Alexander Waldow in Leipzig.
Hält iteti grosses Lager von Regalen und Kasten aller Art. Setzbretern, Schiffen, Winkelhaken, Tenakeln,

npen etc -> kurz aller nur irgend für den Bedarf des Buchdrucker» notwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere Be-

Stellungen können demnach in den meisten Fällen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setier stets an Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig renuvirte Schnellpressen. Pressen, Glättpressea, Satininn a schineu. sowie

besonders die so |>ractischen Tiegeldmck-Accidentmaschinen *>nd meist am Lager oder können schleunigst ereliefert werden.

Uger von ünierdruckplatten, Bindern, Vignetten aller Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln, Adresskarten, lentis in Ton-, Gold- und Farbendruck. Hagemann's Seifenlange.

Gaue Druckereieinrichtungen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

COnrantO gratis und trauen.

EMIL BERCER
LEIPZIG

Schrift- Sl Stereotypen -Giesserei

MESS1NGLIN t n FABRIK

GALVANOPLASTIK. XYLOGRAPHIE
UTENSILIEN-HANOLUNQ

i

früher: Ferdinand Röseh und Otto & Krabe

Bauer itxht SicssBrei

0. JT. Jtöfort <fc gramer.)

Ädjriftgierjrrci, S'drriftfdntrihrrri, 03altjano-

plnftik, ^Icrijrtiiirdje tllcrhftättc etc.

granffnrt a. VI
llmgufs SlttKt unb (?inriä

r
<tung ntuer Srucfmten in für>

jeft« Seit unb forflfältiflftfr «usfübrung. Ittel« unb $\a-

fd)riftcn, foivie (?infaffungen :c. ftctä auf i'ojfr.

partes Metall, fyuisheciel: fJartfer.

Vordrucke
für

Jiploie, {eden&Uieln, §ntfüil Japlerilnugea,

in (Tons forum*, ©ofrf= tinif SifDertfmife

fülire ich jetzt ausser den bekannten älteren grösseren

Mustern auch in neueren, sowie in kleineren Mustern

Ufunrt und Folio) und empfehle dieselben zur Be-

nutzung für die vorstehend aufgeführten Arbeiten.

Lieferung kann sofort erfolgen. Auch ein Thuil der

neueren Muster hat bereits Abdruck im Archiv gefunden.

Alexander Waldow in Leipzig.

Verkauf
von

Schnell- und Handpressen.
Eine bereits liiuger in Betrieb gewesene, doi h von mir

vollständig und in allen Theilen renovirte Ueser'sche

Schnellpresse mit Eiseiilmlinbewegung und einfacher

( ylinderfarbung , Druekgrösse 50:7ü Cent, stellt in

meiner Ausstellung zum Verkauf. Aller bei neuen

Maschinen übliche Zubehör au Schliessplatte etc. ist

gleichfalls vorhanden und ist die Maschine von mir zur

Probe in Betrieb gesetzt worden, so dass ich für deren

Brauchbarkeit bürgen kann.

Ferner habe ich eine in gleicher Weise herge-

stellte Sigi'sche Kreisbewegungs-Schnellpresse,
Druckgrosse 57:90 Ctutr. zum Verkauf, wie sich

auch vollständig renovirte alte Handpressen am Lager

befinden.

Alexander Waldow, Leipzig.

JtnbnÜ bc* 4. .fceftee.

ttr Uritiiflrr SuAbruiter-Jtnuuua uor KS 3»b,ren (5ortie»nna/i. —
Tie .linbluicu" iJortttOuBs - ednlbentngeu aui linjionb. - Sit rlettro.

rnttttUMIß lieber. — Meine Iniit unb IBrannmlnjinr für ffoiioertfabritanlcn

unb Ijaoelertetiänblcr. — i^iapljitirrit von liUtltttwenTOatrUen auf luffem

»ene. — t Hmbroife Jitmlii tlboi, — f «. «i. 0 «eilitod). - Wattma-

foHifl«. - edmftp>eb<iiictiau - Sit unb Xrud »er eriloo.rn unb »fjuj*.

auetlen ber nnflewenbelen SArifttn. Jlnnenren. — 2 Blatt Xrutfvreben. -

l »Ion Sdiriftproben ton 6fr «anrr'idir« QUrfieret in gr.inilurt o. SR. -
I »Ion OTeffingeden von trnnann Berttolb in Berlin

i « Sr*l» Iflr SuclbriidirhMR criifttint iibrliA in |W61f ©tften ihm
Breiic »tu V! Statt, «n tie »bemienten wirb ta# in glnalem *erlagr
erfebrineiite «U|eigeblatl grau« eeiibeüt 3«<ertioneu in ftt^

grati* auf g en eint nten , ted) nur von vtinnt«, »eut« ta« 1

v .i I- - von eftrtltsreben, Ueberlaffuu«. von £ebttüe* k. uutrrftbtrn 1

jngemeffen in van tlu)eigcblalt (Crnjevtiou»*reia S» VI no 3eile tu I. Spalte»
inimirn. ttiuc einmalige (Biatitaufnabnie im fltäiv bebingt (lue iireimaligc

aufnähme im Sinei.« (blau " I- I- Xtclr »etingung fteDm Bfir, banrit

le|tet<« Vioxx uiait bmeb ti« (Mtatia-Safiiarnte ber 3Rtcrate in SrAiv beetn-

trilbtiil werte. Stce Verrniebtsiig jur «ulnabm« unt für ta« «rdi*
jiijctieueer 3n|eraie Hauen wir alio nur unter »<tüdrio>iiauita ebiirr 8c
tingunatn übernehmen . iiuifUn an« audi ein« euvaige flutnabme nad) ttr

«tetbenietae tc« «imangl unb fo tteit t« ter taiui beflimmte t>la« etlaubt,

«wrbebJlten - »eitagtii für Ii* «ro>iv in einer »uflaat von ISO«
(iremvlaren irerbe» |ecer;at angeuautmen.V i'uit ccmvlcttc »it««una be« «n|et|(klMltl tann itav garantiit

werten, icenn tiej(*eiieOuug aut t*t (liebiv btl Besinn leben 0«bro«no# auf-

gegeben wirb SV 'Nnct combletttra Ifrfiteine» jeben Vanbe« be« «lro)lo

t l m r ein. flB|(ig«r »irb «i«! mit |

gegeetn wirr pnr wi
Hin brr rrböhlr Brtil

Äcbioin unb ^crouSflfflfben von Slltranbct ©olbo» in ücipjifl. — Ttutf unb Ültrlag uon «tejanber SSolbo» in Vripjig.
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G. HEINRICH WIEDERMANN. ^

^Hiamil alanlic t't/t mir, Ihntn rrjrlirnst (wyiyiijfn, data idi an fiittijtm

/?„/j >im mit Jen iiCBfili« uul ilcjauUAw &fiiijl<* wie 6«U* 3RoAcfiin<«.

illisijri/itttrtr

buchdruckerei

na'tftH hak und müh tokmdnt mit Um %m& aller &>tmufaic [it. 1«

Em^SmUc&M »»J yeeDlio>M ekfuauclt irufaftyt/i mrult.

ti iOb <% id SeJtff mit lim JUßcfyn Um yt motin,

inen irsfr c"lnsßlitunif iJi mir anatlfjrn tfin lassen ronJf.

$kpk
i
% ms.

J('mki(iitunn$oo!l

(t. fjttiuidj piriirtnam.

ArohlT fSr Bn.-h.1 nle k..Tk 0nrt. XIII. Bd. Druck »nd V.rl»g t. Alci»nd«r W.ldow. Lwpii».
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@J^@ £frnii8flfgf6fti ron Hfwandrr JDnltloro in üripjig. ^F&g§> Qtft 5.13.

ta Xttt »e» «r«itr it aus 6rn «» <,e «tcfr w rfncif m r S(rfi|iR( m fit U ich «tuen ,1 ruf In r< At lfm Bon 8. firr»» »o«fol 8»t in »r«ntf«n i. SN. gt<»»i.

<Jqlin»m<JmrUpTriy mit ZiiaWronng unb Ireirotridmins au* b« 3otrir oon »lein, Surft * »oon tfodjlolg« in 3olK»»m»>fi» « «t

eine neue (Snlinberidjnctlprcfje mit 3retuorrid)tuttg.

Xer Umftanb, bafi bie bis jebt rgiftirenben

Gplinberidjnellpreffen mit $retDorrid)tHng, jumeift, ja

toobJ au«fd)liefslid) nad) bem englifdjcn Snftem gebaut,

broi bcutfdjen SBudjbruder nidjt genügten, ber Um*
ftatib ferner, bafj bie ja im Uebrigen ganj »orjügltdjen

Jiegelbrutfmafdunen, wenn in jh großem jormat

knu^t, für Ju&betrteb ju fdnver geljen, bat bie, jeflt

fyer oortrefftid)en ®d»nellpreffen wegen in f)of)em

«niesen fteljenbe Sabril »on »lein, gorft & Sobn

Maibfolgfr in :Joljnnntsbcrtt, a. Stlj. oerantafet, eine

neue berartige Jrtrmoftt)iiie mit (fdUuberbrutf ju

conftruiren.

SBir geben unferen fiefern t>orftef)enb eine

ISbbilbung biefer h,öd)ft intcreffanten , üon ber gabrif

„Vilibut" benannten SNaidnne unb bemerfen, bafj

biefclbe mäljrenb ber bie«jäf)rigen Cflermeffe in ber

&albotD^rn9nif)brurfmafcfHncu< unb Uknffflentjanbltwa.

ju üeiöjig, örüberftrafje 14, nicfjt nur aufgeftellt, fonbem

nud) iu 2l)ätigfeit iein wirb, fo baß fidj jeber bafür
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3nterefftrenbe unb bie $Iu*fteÖung Seiudjenbc über

ben ffijcrtb, biefer Sd)nellprcffc oricittiren tonn.*)

Tie QJrunbfäfce, rorlc^e bie gobrif bei ber Gon<

ftruetion biefer, unferen großen 2 ijdjjärbungsmajdjincn

öollftänbig gleich^nbcn Sclmellprefjc leiteten, waren

folgenbe:

Ter Gonftructcur jagte fid), baß eine berartige

ÜHajd)inc, wenn fie braudjbar fein joll, von einer

$crjon bebient »erben, nnb Slllc* leiften muß, wa«

man oon einer guten Sd)nellprejjc oerlangen !ann.

Tamit eine ^Jerfon bie 9Jiafd)inc öollftänbig bebienen

fann, genügt nidjt allein, baß biejelbe leicht getjt, bie

betreffenbc $crjon muß aud) roäfjrenb be* OJange*

?lllcs überfein fönnen : garbewerf, gorm nnb Trud.

Tiefe* Problem wirb burdj bie neue SRajdjine gelöft.

Tie 9Jcajd)ine ift, toie bie "ülbbilbung beweift, eine

einfädle Gglinbcrprcfje mit $ijd)färbung unb Selbft'

au*leger. Tie reine Trurfgröße ift 3uo JÜimtr. b,od)

unb 440 SRmtr. breit. 3 Sluftragwaljen übertragen

bie garbc auf bie gorm. 2 !Reib* unb 1 Spring*

walje oerreiben bie garbc auf bem Sieibtijd). Ter

Sogen wirb wie an jeber gcwöf)nlid)en Sdjnellpreffc

angelegt, entweber gegen 9)larfen, ober in ^unfturen,

(faft alle anberen berartigen Gt)linbcrtretmajd)incn baten

feine, ober wenigften* feine practijd)e Einrichtung jum

^unftiren) nnb wirb bann in ber üblidjen SScife

und) bem <£clbftau*leger geführt. Taä gunbameut

ruf)t auf oier jicmlid) großen Gifcnbabnräbcrn, oon

benen 2 mit 3ab,nräbern jur Crjielung eine* fidpren

(Ranges beS gunbamentes oerfel)cn finb. Ter oier*

räbrige SBagen wirb mittel* ber Sdjubftange unb

Sturbel bin unb ^erbewegt. Tie tturbelaje trägt

außen ein größeres 3ab,nrab, in mcld>e* ein fleine*

auf ber Sdjwungrabwcllc bcfinblidjc* Triebrab ein

greift. Tie Srhroungrabwellc madjt für jeben Trud
r> Umbrctjungen. Sin ba* Sdjwungrab ift bie tritt

bercegung gefuppclt. angcmejjener unb [teilbarer

£öl)e circa »0 Gmtr. unter bem Ginlcgebret befinbet

ficfi ba# Srct, auf welchem ber Einleger fteljt. 2er

-tritt be* gußtrirte« wirb fo regulirt, baß bcrfelbe in

feinem tiefften Stanbpunfte fid) in gleidjcr £öl)c mit

*> SIuBfr biefer Iretmajdnne mit Gglinberbrucf werben

ncfit liegelbruetmafdunen oon legener & heiler in SMero-

»ort, eine lirflelbrucfmnidjine »on ttobbington & Üing#len

in fionbon, (ohne eine foldje »on Öorbon in Wemnorf au*«

gefteOt fein. tCie ©efudper haben brmnattj Oklrgcnfjrit, li'frgleicfje

änrijdjen biefeit ßonftruetionen an^uftcOen «Bon 3d)neu>refien

finben femer nod) 2 große Gulinbermajdnnen au« ber Jvabrtf

con «lein, ftorft & «Bonn 9üaebf olger flufnobme.

bem Stanbbret befinbet. 9iad) ben ftattgebabten

groben ift bie -Bewegung eben fo feidjt, al# an

Ticgelbrudmajdjinen f leinen gormates, fo baß bie

gabrif bie Stbjicfjt b,at, nod) eine 9)iafd)ine größeren

gormatc* ju bauen, weil aniuneb^men ift, baß fid)

audj eine foldje nodj leid)t treten laffen wirb.

lieber ba* s4Junftirfpftcm ift 9lid)t» ju erläutern,

ba baffelbe bem Ucblid)en älntlid) ift. Sepglidi

ber Sagcrung ber üßaljen ift ju bemerfen, bajj bie-

felben, wie an ben meiften Iiid)färbung*mafdjinen, in

Sdjli^lagcrn rufjen. Xie auf bie Spinbcln aufge=

ftedten Saufrollcn bewegen fid) and) fner auf üaufftegen,

wcld)e böf)cr unb tiefer ju ftellen finb, bemnad) ein

5Hegulirrn be* fefteren ober leid)tcren Aufliegen* ber

Sluftragwaljen plaffcn.

2)a bie neue, »genannte englifdjc 95Jaljenmafie

befanntlid) bem 8dmrinbcn nidjt )o leidjt au*gefe(it

ift, fo wirb mau mit biefer f)öd)ft einfädln gärbung

bie allerbeften 9tefultatc ju erjielen im Staube fein.

SBir wünjdjen, baß biefc beutfdje Gt)linbcr=Iret^

mafdjine ben beften Änflang finben möge.

gür ben ^rci* oon 1600 3»arf ift biejelbe oon

ber gübrif, wie oon bem langjährigen Slgenten ber*

jelben $errn ?lle?anber SSalbow in iJeipjig ju

berietjen.

Tic 9Jcafd)inc wirb cotnplctt jnfammtngcftcKl,

in eine äifte verpadt oerjaubt, jo baß man fie obne

Umftänbe unb weitere Moften aufftellen unb in Se-

trieb fefccn fann.

Scrpatfung wirb ejtra beredjnct, bodj nimmt bie

gabrif bie ttijtc, wenn franco jurüdgejanbt,

einem größeren Ibal be* beredjncten ^reiie* surüd.

Gin 6oaftTuctiondfcljlcr am 3)rii(fcttttit»>cr.

Tie Gonfurrcnj unjerer beutferjen ®d)nellvrefjcn'

fabrifanten , ba* Söeftrcben be* Ginen , bem SInbern

juoor^ufommen, fjattc ba* Öutc, baß bie einfachen

bcutfdjen ©djnellpreffen einen tjoljcn GJrab oon Soll*

fommenbeit erTeid;t fjaben, unb biefelben bie ^Jrobuctc

aller übrigen, Sdjnellpreffen bauenben fiänber in

biefem god)e weit überbolt f)aben. ^eboeb berleitete

aud) biefer nämlidje Irieb, ba* Sractifdje ju fdjaffen,

ju Ortungen «nb jdjuf bebeutenbe Uebelftänbe, oon

beren Ginem beifpicl*wcife in bem 9tad)folgenben

bie Webe fein foll.

Sei einigen Gonftructeurcn ging ba* loben*«

wertbe Seftrebcn babin, bie SD(ajd)inc bei möglirfift

Digitized by Google



Qmi gonftructionlftljl« am Xructcplinber. 130

grojjem gormat möglichft compcnbiö« herjuftellen unb

leiften barin einige unferer heroorragenbften beutfdjen

Jobrifen wirtlich Unübertreffliche«. So liefern j. ©.

bie 3lug«burger unb insbefonbere bie 3ohcinni«berger

gabrifen SOfafcfjinen , bie unmöglich nodj mehr Sin«

idiränfuiigeu in ben ©röfjcnoerhältniffcu julaffen unb

roegen ber SWöglicfjfeit ihrer (eisten "ißlajirung in ben

fletnften SRäumen unb be« 2ran«port* ju ben unju<=

gänglidjftcn Sofalen in Ijeroorragenbfter 2Beife geflieht

finb. HWandje gabrif fjat nun aber in anberer

Öejiehung über ba« /,kl h.inau^gefdjojien, wa« »or*

.utglid) bei ber Stellung be« 3)rudct)linber« erfic^t^

lieft ift.

G« wirb roof)l 3ebem »erftänblid» fein, baß ein

tfqlinber mit grojjer £rudfläd)c ein längere« gunba*

ment unb einen weiteren SBeg be« SBagen« bebingt.

Um nun biefen weiteren 3Beg, ber mieber einen

größeren S8au ber ganjen SKafdjine eröeifcöt , abju^

rürjen, fj<" man »on allem Slnfang beim Sau ber

erften Sdmellpreffeu idjon barauf Sebadjt genommen

unb bie Xrutfform unb ba« gunbament quer in bie

SJcafdrjine gelegt, entgegen ber früheren Uebung bei

ber §anbpreffe, in welker bie gorm ber üänge nad)

einfuhr, fo baß fdjcinbnr ber Sogen in ber 3)caidjine

umfcblagen wirb, weldjer in ber ^anbpreffe umftülpt

tourbe unb umgefehrt.

ttr 3)rurfcnlinber nun wirb betanntlid) nur ju

iingetäfjr jwei SJritthetlen feiner Cberflädfe jum

Xrud benüfct, wätjrenb ba« le&tc 2)rittt)eil jum

Xrud nid)t »erwenbbar ift, weil biefer erft bei ben

©reifern beginnen fann unb an ber abgeplatteten Stelle

bes Gplinbcr« naturgemäß aufhören muß- liefen bnid>

fälligen SRaum möglidjft groß tierjuftellen ofme ben

lurdjmeffer be« Gtjlinber« ju oergröjjern unb bernju*

folge aud) bie äRafdjinc felbft, liegen fid) einige Gon=

ftrueteure tierleiten, ben ©reifereinfefinitt be« Gnlinber«

ju weit nadj uorn refp. nad) unten ju oerlegen. 6«

rourbeti baburd) allerbing« an Drudfläche 2— h Genti«

meter gewonnen, weld>e bei einem geftredten gormate
i

idjon Diel ausmachen. £ie natürlich« golge baoon

m iebodj, bafc ba« garbemerf aud) auf ba« Gngfte

(ingcfdjränft werben unb bie gorm fdjon bicfjt unter

ber uorberen 21uftragwalje beginnen mu§; benn man

bat alsbann für beibe Sluftragmaljen nid)t mehr

Saum als bie fiänge be« SBege« beträgt, ben ber
;

unbenüfcte ÄTei«abfdmitt be« Gnlinber« bi« ju ben

©reifern, refp. le^tere bi« jum Stnfang ber gorm

gebrauchen unb ba« ift bei einem länglichen gormat

ber ÜRaidjine mit geringem Gt)linberburd)mcfier nidjt

oiel. tiefer geringere lurdjmeffer be« Gtjlinber«,

weldjer alfo ein foldje« 9iahejufammeurüden be*

garbewerf* bebingt, oerfürjt allerbing« bie ganje

SJcafdjine um ein Grtjeblidje« — aber nun fommen

bie golgen. Grften« finb bie 3luftragwaljen oiel ^u

bänne unb beden mit itjrer Peripherie faum bie

£älftc ber Xrudform, was roieber ben 9cacf)t6eit ber

ungleichen gärbung nach fid) rieht. 3um Zubern

ftedt bie gorm ju nalje an ber oorberen 8luftrag=

malje, bie hintere hinflegen fteht wieber ju nahe am
ßqUnber, fo baß ein unangenehme«, umftänblid)es

Arbeiten au einer foldjen ä)cafd)tnc ftatt hoben mug.

ü)ies> 2llle* wäre nod) ju überwinben, wenn nidjt

nod) ein wichtigerer (Jinwanb gegen biefe Gonftruction

Dorhanbcu wäre.

Gin regelredjt gebauter üiuinbcv hQt ben ©reifer»

einfd)nitt fo, bafe bie ftante be* brurffähigen Slaume»

in gcraber fiinie mit bem 3luflegebret liegt, jo wie e*

in gig. 1 ber untenftehenben tübbilbung erficfetlich.

3)ie ©reifer legen fid) entweber mit ihrer SJtorber*

fante ober flact) auf ben SRanb be* ^ßapierö, ohne

biefe« im ©eringften ju ftofeeu ober *u Derfdjieben.

3Bie ganj anber« ficht bie Sad)c au«, wenn wir einen

Ghlinber mit ju weit oorgefefotem ©reiferau«fchnitt

betrachten (gig. 2), hier muffen bie ©reifer juerft

ben Slanb be* Sogen« nieberbrüden , ihn um bie

3i«. i. 3*«- i

3iunbung bee Gnlinbcr« herumbiegen unb erft bann

tonnen fie ihn fefthalten.*) 2öie nun, wenn ber Gin«

leger nid)t bei jebem i8ogen mit beiben §änben unb

au«gcfpreijten giugern benfelben niebertjält unb bie

3Rafd)ine auch u°d) niit ben mobernen unpractifchen

gcberftal)lgrcifern »erfehen ift, bie ofmebem beim

Sdjliefeen oermöge ihrer Glafticität ben Sogen nad)

•) Unfere ottttrintrt fltfltbtne «bbilbung 5<fl- 2 töftf i»«1

nur ntnig, aber für ixa. aufmertiamen 2e|« tuxfi boitlicb, gtnug

trttnntn, bofj ber «ogrn unltr ben ©reifem nidu feft aufliegt.

1. 9teb.

9»
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Ijinten ücrfdjicben, fo baß ber ©reifet benielben

wcber mit einer Heine« g-lädje nod) mit ber Sßorber*

fante, fonbern, wie auf ftig. 2 erfidjttid), mit einer

(StcUe etwa l—2 (Zentimeter gegen bic SKitte bcs ©rctferS

ja berührt unb an feinem oorberen Gnbe flafft. 3m
erfteren Salle ift ein fnappcs Anlegen fdjwierig unb

im le&teren Jalle giebt es Qrfen unb gebaufdjte SBogen

bic Sflcenge unb ift es unmöglich, ein feine* iRegifter

ju galten. Staumerfparniß ift bei einer Sdjnellpreffe

ein großer Sßorttjcil, hingegen borf lucrin nid)t über^

trieben werben.

(Jine Sluftragwalflc foll wenigstens 12 (Sentit

meter Turdjmeffer I)aben, bei größeren unb metjr

b>d) conftrnirten Formaten aud) etwas mcl)r. Slud)

foll genügenb $lafe »or ben Sluftragmalacn unb jwifdjen

garbewerf unb Gnlinbcr rwrfjanbcn fein; baß natür*

lidjer SBcife ber Gnlinber aisbann einen größeren

Turdjmcffcr fjaben unb ber SBogen einen weiteren

SfiJeg madjeit muß ift felbftrebenb unb fann aisbann

leidjt bie worberc ftante ber Trudflädje bes Gnlinbers

in Sinie mit bem aufjulcgenbcn SBogen gebracht

werben, Soldje »orn befdjriebcne 9»afd)inen, unb

wenn fic im Uebrigen nod) fo ejnct gebaut würben,

finb ridjtigc äHafulaturmafdjincn.

Sm «nfduuß au Tiefes möd)te id) uod) ein

äöort über bic ©reifer reben. SSciter oben nannte

id) bie mobernen $ebcrftaf)(grcifer unpractifdj unb

füge nod) fjinju, baß derjenige, weldjer biefe neuen

©reifer mit äReffiltyfd)n$en erfunben, ber 2iud)bruder=

fünft bamit wafjrlid) feinen Ticnft gclciftet Ijat.

Tiefer febernbe glatte ©reifer f)ält ben SBogen nie

feft genug, was bod) eigentlid) ber 3wetf unb jum

guten SHcgifter burdjauS nötfjig, weil er ju nad)=

giebig unb nidjt gerippt ift, aisbann Ijat er nicfjt bie

uötf)ige Mrümmung, um ben SBogen mcl)r oon oben

ju erfaffen, er wirb fid) fidjer mit ber Qril gcrabe

biegen aud) wenn er »on Anfang gefrümint war unb

bann ftößt er ju allem nod) ben SBogen jurüd.

9Kan fief)t bann oft, wie ber ÜWafd)inenmeifter bid

äiifammcngcfaltete ^apierfefcen jwifdjen Sdjub, unb

©reifer flemmt, um einen ftärferen Trud bes lc|>teren

auf ben SBogenranb auszuüben, was biefelbeu oollcnbs

öfteren ^Reparaturen ausfc&t. — 3d) lobe mir bic

guten, alten compacten ©reifer non Staf)l, Dorn ein*

gcjäfjnt, bie einen ooflfommcn genügenben Spielraum

»on etwa 1 (Siccro b>ben, unb fann mid) mit ben

eleganten ftebergreifern ntd)t bcfrciiuben.

©raj, 3Rärj 1876. !8. «. 3bm.
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$ürf)crpreife in ?lnicrif«.

Stern 3onuarficft bcs 3af)tgangeS 1*76 ber

9ccmt)orfer illuftrirtcn 9Honat*aeitfd)rift •'Scribner's

Monthly" entnehmen wir bie folgenbe, fjödjft intcreffante

C£r)araftcrifHf

:

„Sine ber größten Anomalien unfereS .£>anbels

liegt in ben greifen ber Sßüdjer. Treten wir in

einen SortimentSbudjlaben (retail boukstorc) unb er»

funbigen uns nad) bem greife eines SSucfyes von

bcifpielsweife fünffjunbert Seiten in Tuobejfonttat,

fo fjören wir, baß es ungefäfjr jwei Jollars

fofte. Sfikrfcn wir einen SBlid in bas SBud), fo ge<

wahren wir, baß rS ein unoerbauter Sioman, bas

unreife Sjkobuft aus einer jungen Tarne unreifem

£>irn ift unb faum »on 3cmanbcn anbcrS als jungen

SDiäbdjen uom gleichen Sllter mit ber SBcrfaficrin

SBcrüdfidjtigung finben fann. Tas nädjfte SBud), bas

wir jur ^»anb nebmen, ift oom gleichen Umfang, DOM
glcidjen 50rmat ' flDer oom 0eftfn Sloucllift feiner

3prad)e; ber s^reiS ift ebenfalls jwei TollarS.

Söir treten ein paar Schritte weiter im Saben unb

greifen nad) einem britten SBud)e, in Rapier, ©röße

Umfang unb ,£)crftcllung ben beiben erften nollfommen

glcid): bicsmal jebod) ift es ein pfjilofopljifcb/CS SSBerf,

bas uns in bic £ünbc gefommen. Sein SBcrfaffer ift

l)od)bcbeutcnb , unb baS »orliegcnbe SBud) ift bas

jüngftc SßJerf feines überaus frud)tbarcn ©eiftes, bas

wichtige 9tcfultat all icines TenfenS, bie uomefjmlidjfte

Sd)a^fammcr all feiner SBcisljcit. Das SBud) foftet

i^wei Tollars. Tos nädjftc SBud) ift eine Tidjtung.

Sein Slutor b,at bie fd)önften ^n^re feines fiebens gc=

opfert für biefcs Söcrf; feine Munft fwt in if)m ibren

.^öfjepunft erreicht; etwas SBeffcres ju bidrten fann,

barf er nid)t tjoffeu, er übergiebt ber SSclt bie

errjabenften feiner ©cbanfen in biefem SBerf, fein

eigeuftes ^c^blut ift getropft in bie Stropljen unb

Söortc ber Tid)tnng, — ^Jrcis jwei Tollars.

Tas näd)fte SBud), in weldjes wir ben SBlid werfen,

ift eine Sammlung faber SBi|je irgeub wcldjcs

litcrariidjeu 3Rarftfd)reiers , unb fragen wir nad)

feinem greife, fo ucruetjincn wir, baß feine ted)nifd)c

.©erftcllnng baS 9iämlid)e gefoftet, wie bic ber

übrigen SBerfc, unb baß es für jwei Tollar« p
f)aben ift.

Unfer natürlicfjcr Sdjluß ift, baß bic Cualität

bes in einem SBud)c niebergelegtcn 3nfjoltes mit bem

greife bcffelbcn nidjts ju fd)affen fjat. TaS SBerf
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eine* gebanfenormen j£)irne* wirb, rocnu c« eben

überhaupt auf ben Sftarft fommt, jum nämlichen

greife rote ba3 eine« gebanfenreidjen #irne« im

^udibanbcl vertrieben. Unb finben roir tuirftief) ein»

mal bei bem ober jenem SSttdje, ba« auf einen abge=

grenjten Seferfreis befdjränft ift, einen höheren

Slusnabmtprcis, fo hören roir, bafi ber ©ruttb Ijicrfiir

burdniu : nicht in ber Dualität bed Sudjeä ober in beut

Honorar, ba« bem 83erfaffcr bafür gejahlt roorben,

ju fudjen ift: ber Ausnahmeprei« ift lebiglidj com

Serleger gefteHt roorben, um fid) »or etwaigem 3kr^

lüfte ju fiebern. Drutfcr unb ^apierfabrifant muffen

befahlt roerbeu. Der Autor fommt nidjt im minbeften

in jpetraent.

3m felben SSerhältnifj nun aU eines 2J<aler*

öerfe an Sdiönljeit unb Qmtc gcroinnen, im jclben

Skrbältnifj fteigem fid? bic für fie gesohlten greife.

Xer SBilbljaiier beherrfdjt ben SRaitt; er fteUt bie

greife nadj feinem Ötttbünfen. 93ei allen anbereit

i'<rfauf«gegenftänben , bie roir fennen, influirt bie

mebr ober minber roerthoolle ©igcnfdjaft berjelben

auf ibren $rci«, nur nicht bei »üdjent. Die greife

bafelben roerben Ijöf»er ober niebriger geftellt lebiglidj

burd) ben Druder, ben ^apierfabrifant unb ben

Sinbcr. 9htr biefc tcdjnifdjcn ijrocige Söüd>cr=

Mobuftion finb majjgebcnb für ben Verleger. Der

^eifrige SBerth be« S3udjc«, feine Schöpfung unb

Ausarbeitung, bie tünftlerifcbe ftorm, in roeldjc ber

Serfaffer ben 3nhalt ju fleiben gcrou&t, — bic«

«lies finb Dinge, roctdjc bei ber ^reiöfteHung bes

fluche« burdjau« nid)t in'« ©ewicht fallen.

$•0« SdjriftfteUcrtfjum, ob e« gleid) heute fdjon

befjer profperirt unb weniger abhängig ift als in

trüberer Seit, bat bie Stellung, roeldjc ihm in ber

Seit jufommt, noch nicht crrcid)t. 3ahrhuiibertc

lang war ber Sdjriftftellcr ein armer, jeber 33ead)tung

fetten« be« SSinhbänblcrs ermangelnber Schiuder, unb

noch beute ift bie »Jaht berjenigen SBuchocrfäufer unb

Käufer nidjt gering, roeldjc ben ScbriftftcUcr als einen

2Henichcn anfielt, befjen ©igenthum an einem SJudje

ein burdjau* unroid)tiger, in feiner Seife in JBerüd*

fichtigung jtt jichenber Jall ift. Der SSerfaffer hat

über ben ^rei« feine« S3uche« in feiner SBeife ein

©ort mitjufpredjcn. ®r nimmt roa« ber Verleger,

ber fid) vielfach »otn Giraten nidjt fonberlieh unterfdjeibet,

gewillt ift ober int (Staube ju fein uorgiebt, ihm p phlcn.

(gegenwärtig becinflitffen eben lebiglidj bie tcdj=

nifchen 3fabrtfation»5TOfige, ba» Druden, Rapier unb

»inben, bic nur wenig »on einem 3abr jum anbern

1 oariircnben greife ber iBüdjer. Sie finb leidjt p
berechnen, unb ein Verleger weiß bi« auf ben Pfennig

genau, wie hoch ihm bie ^crftellung eines Sudjc*

ju ftehen fommen wirb, ©r empfängt feine SBüdjer

genau fo wie Änberc itjre iöaumwollballen ober

Sdjuh- unb Sticfelfiftcn. 93on bem Sehen, ber <Sx

jiehung, bem OJenie, ber SSilbung, ber aufreibenben

Arbeit, ber foftbaren 3eit
f

bic auf bic ficrftcllung

be« ÜDcamtjcript* perwanbt, twn ben Hoffnungen, bie

barein gefegt würben, baüou fjat er faum eine ridjtige

SJorftellung, barauf nimmt er nur feiten unb gewifj

niemal« große SRüdfidjt.

9htn, bereinft wirb attd) bae golbene Zeitalter

be« Sdjriftftellertljum« fommen, unb wenn e* ba ift,

bann wirb attd) ber Slutor feinen SBertl), feinen

9ht£ertrag auf ber Xitelfeite jebe« feiner S3üdjer

erbliden, bann wirb ber Autor ben Sßrei« feine«

$ud)c«, fo »iel itjm baffelbe werttj bünft, ju beftimmen

babett, unb will ba« ^ublifum biefen $rcie nidu

f/nSjka, fo roirb er, unb nidjt ber S3udjt)äitbler, 9Je^

buetion beffelben eintreten laffcn. Drud unb S3üdjer=

tjanbel finb fo bttrdjau« einfadje ©efd)äft«manipulationen,

bafj fie unter beit gleidjen Siegeln roie jebe« anbere

Ökfdjäft verridjtet roerben fönnen. 3n feiner SBeife

jebod) fattn bem ©djriftfteller Otorcdjtigfcit getfjan

roerben, fo lange er nidjt bei ber Sfleftimmung be«

greife«, alfo be« SSertlje« feiner Südjer ein JBort

mitjtifprechen fjat, fo lange ba« ^ublifum nidjt roeift,

roeldjen ^Jrcid e« iljm für feine SBerfe ju jaljlen Ijat.

Sie bic Dinge jefct liegen, ftefjt er in gar feiner

birecten Sejicfjuug jum ^ublifum; er ftefjt hinter

bem SSerleger unb roirb fo beinafje faum gefefjen.

SSir »ermögen nidjt einjufeljen , roeatjalb auf ber

Ditclfcite eines jebcu »udje« nidjt ber tom «tttor

geftelltc 9ßrciö unb ber bem Slutor jufallenbc SSctrag,

alfo fein SBertfj, erfidjtlidj jein füllen, fo bafe beutlich

ju erfennen, roer für ben ^Jrci« be» öudjc«, befonber«

roenn berfelbe fjodj ift, »erantroortlidj ju madjen ift.

SÖMr glauben nidjt, baß bierburdj bic SBüdjer bem

^ublifum theurcr ju fteljen fommen roürben. Die«

ober etroa« ©leidjrocrthige« roirb eintreten, fobalb roir

ba« internationale ©igenttjumsredjt befi^en »erben.

Die SSerbältniffe mögen fid) gcftaltcn analog ben

englischen, roo ein Verleger ein SWanufcript ooll=

ftänbig bem SSerfaffer abfauft unb feine S9änbc ju

einem hauptfädjlidj hiernach feftgefe^ten greife in

Vertrieb bringt. 3n jebem gallc aber muß ber

I
SBerth ber fdjriftftelleriidjen Arbeit am greife eine«

S9ud>e« ju erfennen fein; in jebem ftalle muß eine«
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fiiterotorS roolilbegrünbeter 5Ruf beim Verlauf feiner

2Berfe in SBctrac^t gebogen werben, — ober ba* 8cb,rift=

ftcUertrjum mufe einen bauernb unb t)öe^ft ent«

mutbjgenben Sdwben unb SBerluft erleiben.

"

t CvMualb Bertram.

Am 10. April ftarb $u $alle a. @. ber lang=

jäbrige Abminiftrator ber Sudibruderci unb Siucb/

rjanblung beS bortigen äöaifenfwufe«, &err Cswalb
Skrtram, ein SJtann, beffen 9came in Anbetradit

feiner uncrmüblidjen , umfidjtigen unb fegen$reid>en

SBirffamfeit nidjt allein im 3ntereffe ber Anftalt,

roeldjer er oorftanb, fonbern auch, im 3ntereffe unferer

ftunft unb ihrer Angehörigen, in ganj £eutid)lanb

unb im Auslanbe mit größter §odjad)tung ge-

nannt roirb.

®rofje Serbienfte bat fid) $err öertram um bie

©rünbung unb (Jntroidelung bes Seutfdjen ©udj»

bruderöereinsf erworben; er mar einer oon ben

SBenigcn, weldje olle ibre flrafte uneigennnfeig für

ba£ ZBof)l bes SBcreinä einfetten. SBie befannt, bnttc

er für bie oorjäfjrige ©eneralrjerfammlung üortrefflidje

©eridjte über bie 2arifangelegenb,eit wie über bie

Crtt)ogropI)iefroge aufgearbeitet unb nod) ju Anfang

biefe* 3abrc« als Abgeorbneter bes Xeutfdjen ©udj=

bruderoereins einen heroorragenben Antbeil an ben

3ßerf>anblungen ber ortbograpf)ifd)en Gonferenj ju

SBerlin genommen.

Selbft ein Bögling be$ SBaifenf)aufe$ ju jpallc,

bat jperr Söertram es oerftanben, biejem altebjmürbigen

3nftitut bie jugenblidje grifdje in ber gefcfjäftlidjen

$Rüb,rigfeit ju geben, weldjer e» gegenwärtig 6e*

barf, um eine foldje Anftalt immer auf ber #öbe ber

3eit ju erhalten.

Sdjon feit 3ab,ren in bebenflidjer Seife an einem

SBruftübel leibenb, unterlag er biefem im nod) nidjt

»oüenbeten 49. 3ab,re. —
Am 11. April Vormittag jtoifd)en 10 unb 11 Ufjr

fanb nad) einer Irauerfeierlidjfeit bie Ueberfüb,rung

ber fieidje nach bem Bahnhofe ftatt, um oon bort

nad) Stedlenberg am $arj gebradjt ju werben, roo-

felbft bie Stteerbigung am 13. April erfolgte. (Sin

ftattlid)er langer Irauerjug, an bem aufkr ben 2Kit»

gliebem ber 9}ud)banblung unb ber 93ud)bruderei bie

Directoren unb anbere Sieamte ber grande'fdjen

Stiftungen, iotuie oiete SBürger ber Stabt unb

fccputirte beS S}udjfjänbler=»örfen» unb bes 33ud)=

bruderoereins aus Seipjig tr)cilnab,men unb weldjem

bie entfaltete neue Jafjne ber Sudibruder ooranwet)te,

gab bem reid) mit ©lumen gcfdwiüdten Sarge bes

gutfd)lafenen bas ©elcite.

t Hubert Söittifl.

Am 1«>. April oerfdjieb ju Öeipjig ber SBud)*

brudereibefifcer $err SHobert SBittig, 9Jtitint)abcr ber

ftirma ÜKe&ger & SBittig bafelbft, im Alter oon

40 3af>ren.

Als mebjjäfjriger Seiter ber ginna 3ot). £einr.

9Rener nad) bem lobe bes Dr. £>eittrid) 3Jici>cr unb

al* rürjrigea SRitglieb bes !Ceutfd)en ©udbbruder*

»ereins bürfte ber «erftorbene einem 2b,eil ber

i8ud)bruder Xcutfdjlanbs mot|l befannt fein.

— Xtf Sgl. i*rtuB. 3tao»*bturffrti ju Berlin hat

jcyt aud» bie Dtgcntr & *Jeittr ?

fd>e Jiefltlbrudmoldiine

pon bfm ftgtntni bieftr 3itnta für X«ulfd)Ianb ic. $mmi «Irjanbcr

Sktbon in Urip,iig brjogtn unb in betrieb gcfc(t.

— ^on Sfiic bt» bcutfdjcn dificfif* rourb« ol* offieitütr

löericftterftattfr für Javier, Xrucf, $ud)banbe( unb grapbijd)*

ftünftt ber fluefteUung in ^bilabflplna, «. Seif,
SJefifer ber ortiftiid>en flnftolt in *3anbebed ernannt.

— «m 1. Hpril biefe* Oatirc« trat ba» in ffalw— Stabt

in SJürttemberg — ert'djeinenbe „ffalroer Boajenblatt" feinen

51. ^atyrgang an> Ueber bie Vitt unb Söcüe ber Sinfüijruttg

biefe* Slattee ju jener 3«' in'« publicum entnelgnien mir bem

Stuttgarter „9ieuen lageblatt" bie folgenben intereffanlen

ttinjelbeitrn: „Jim lLStär« 1626 lieg ber bamalige »efi^er ber

^apierfabrilen in^irfau unb Antiquar in Salm, IL 5. 3iiDtniu*,

ein gebrurtte« Sircular ergeben, toorin er antünbigte, „bafe er

mit «nfang be* SKonat* «pril „jebe 3IJtittwoa>e- ein »latt er-

{dVinen laffen loerbe, in meldte* aufgenommen UKrben : 1 ) obrig*

teitlidK* IBerorbnungen unb 6etanntmaebungen : 2) ftnjeigen oon

iBertäufcn, oon oerlorenen unb gefunbtnen Sorben, Don Weib-

Ausleihungen unb Welbgeiudien, Xrauerbriefen unb bergleidjen an>

bere fln^eigen, roooon aber alle« fogrnannte $olitifd)e

unb tjelcibigcnbr, g(eid)mie aua) Settel patente, wenn

fie nidn mit obngfnt lieber Wenebmigung oerfeben tmb, au*«

gefdjlojfen bleiben: 3) ber Ülusjug au« bem &ireb.cnbud)e oon

»eborenen, Copulirten unb ffleftorbenen ; 4) bit »rob- unb

3(eifd)ta;e, foroir bie greife ber 5rüd)tc unb fonftigen £eben»<

mittel, unb enblid) 6) menn e« ber dtaum grftattet, aQerfei

gemeinnä^ige Ktufjäpe." 7a* erftc Vlatt erfdjien amö.Hpril

1826 unter bem litel „©ö^entlidje «adjridjten für bie Cber.

amiebej(trte Salro unb Neuenbürg", unb mürbe mit 12 Abon-
nenten begonnen, benenbie %agünftigung eingeräumt mürbe,

baß Annoncen, meldje meb.reremal eingerüeft merben ioDten, ein-

mal unentgeltliaj aufgenommen mürben. - Seittjer f>at fid) bie
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3abl ber Abonnenten bieff« »latte« um ca. jwei, ber 3af>I 12 I

oagcbängte 'Nullen oermeljrt, auch in »ejug auf ben in ben

erftrn Oo^SÄnfl"« fl""«6 ">*t aujurrichlid) gebotenen Ücfeftoff

fub btefe unb jene Abweichung oon beut Programm feine« »e.

gritnber« erlaubt.

— (Ein (äröfjentableau btr neuen beutfcbcn Rapier*

forraate ift im »erläge br* Bureau be* »apierbanbel in »rugg

isditoeij) erfahrnen. Sie XarfteHungen auf biefcm lablcau

rittlprechen ber mirflidjen ©rö&c be* in fioiio gefaxten »ogen«;

<md) ift ba« Cuart • unb Cctaoformat in cbenfo leicht erficbtlidjer

Seife eingerichtet. Anfällige Cftraformatc für Sprcialitätrn

Wunen leidjt eingetragen »erben. Xie tnpograpbifche Hui-

fübrun^ biefe*, 1 'Wart foftenben Xabteau ift eine überftrhtlidje

unb burdjau* gefällige, SJir tonnen baffetbe allen unfern liefern

brftra* empfehlen.

— (E* »irb ben liefern biefe« »latte« gereift interrffant fein,

bie Kamen Derjenigen Scanner fennen .«u lernen, »eiche feiner

3*<t al* 'Hbgeorbnete be* öiener jjactoren > »errin« bie 6om-

miifion jur »eftimmung ber neuen »apier - Jormate bilbeten.

waren bie Herren 9t. ilauter, Cberfactor ber f. f. Staat*

bruderei, fi. Sott, bamaliger Xirector ber treffe, Ii. »iep, Xirector

ber ^amarafi'fdjen Cfficin, it. $äder, Cberfactor ber Sirger'fdjen

£ffirin unb ». «. Ohm, •äWafcbiiienfactor ber SsJalbbrim'fchen

Cfficin. »on Seite ber »rincipale »ar $ierr Jr. 3a*P*r ber

Gominiffion beigeorbnet »orben. G« finb bie« alle« Kamen,

»eldje in ber rtipograpbifcben SJclt einen guten Alang baben

unb, bafj bie ttommiffion ihre Aufgabe oortrcjflid) gelbft bat,

bewerft, bafj ihre »orfcblägc ohne erhebliche 3Jcobificationrn an-

genommen »orben finb.

— Xrud »on Photographien auf ber »uebbrud-

preffe. 3n ber Xrudrrei be« »arifer MoniU-ur universal

(einem ber bebeutenbftrn $rod* unb »erlag«gef<ftäfte ,TranJret<ti*.i

»erben Vorbereitungen für ben Trurf umfänglicher mit Criginal»

«botograpbien au#juftattenber SJerfe nad) Uton »ibal
1

« pboto-

diromifebem »erfahren getroffen.

— 6elbftent jünbung oon Pufelappen. 3n ber

Irudcrei oon Loydl Werid? NVwspapcr in Uonbon entftanb

am 6. es. SNt«. ein »ranb, ber jebod), burdi ba* rajdje rnergifrhe

Eingreifen ber herbeigeeilten ^rurrwebr gebämpft, bie Xrudcrei,

bie »or j»ei fahren ein »taub ber flammen geworben, nid)t

abermals einäfmerte, fonbem nur unbebeutenben Schaben in

berjelben anrichtete. AI« (friftebung«urfacbc berradjtctr man bie

Sclbftentjünbung oon »u&lappen, »obirrdj im oorigen (Jahre

bie grofte tnpographifdje Anftalt oon Xanef in ViQe (3ranfrrid)l

in Afdj« gelegt rourbe. SWan feilte beehalb überall bie grdftte

»erficht beobaebten beim SBeglegen refp. aufbewahren ölgcrränfler

»apiere unb »ufclapprn.

edjriftyrobeitffijatt.

3?on ber SRoos & 3ungc'fd)en Sdjriftgiefeerei

in Offenbad) a. 9K. erhielten wir »ieberum eine grofce

Änjab,! Q\cx< unb SDiercantile» Schriften unter benen

bie für bie Sorte: „Äoufmännifdje IC." unb „lanj--

Erbnung" »erroenbete 3d)reibfd)rift, ju ber oud) Oer»

jiertc SBerfolien üorfjanben, gonj beionbers burd) if)rcn

originellen Sdjttitt f^croortritt.

Xic gdjriftgiefeerei oon Stnit öerger in 2eip,^ig

b,at, rcie bie 2efer an« betn nadjftef>enben äbbrud er^

fetjen eine, nur au« einem Stüd beftetjenbe Ron»

öareiUe*2infaffung gefdjnitten, mittel* beren man

mirflid) eine gro&c Stnjaljl ber gefälligften unb

ocrfdfiebenartigftcn 3 llf<nnni^f^Uungen machen fattv.

Cbgtcid) ii und ber ^lau nid)t ertaubte, umfängliche

unb erfdjöofenbe Slnmenbungcn biefer originellen Sin*

faffung ju bringen, fo wirb man bod) fdjon au* ben

Slitweubungen , weldje wir geigen, erfeljeu, ba§ biefe«

neue Grjeugniß bes §crrn ©erger wirflidj Söeadjtuug

oerbient. Stuf einem unferer bemnädjft jur ?lu2gabe

gelangenben ^robenblatter hoffen wir unferen ?lbon=

nenten bie (Sinfaffung für irgenb eine baju geeignete

?lccibenjarbcit »erwenbet wor 3lugcn ju führen.

^err SBilrjelm SBoe Ilmer in Berlin überliefe

uns eine neue feljr gefällige ©infaffung, oon ber wir

nadrfteljenb nur einige wenige änWenbungen jeigen,

bie jebod) gleidifallä auf unferen s45robenbIättem nod)

angemeffenc SJerwcnbung finben foQ.

t ^iersr^rintn uott bar jSc^riftgicsscrri f(oss & ^n«9« in Olfenbac^ n.

'der ßetchitfftifbti'UlU >hr ilttliittr .tlnnk'-flUnlt zu J'riftziy für Jahr f8fS.

Merdrurrl /X'-'i tUrlin=1 '0/tu'wie J'e/te ,txrrrmrlent/i <is=ftr.sell'.sei<-n<fi'. f>7<S Stockholm

f%345 *JiUita>ir= - •dmfttfamgi'k '»»<>*' i . 67890

(Ihr f2S €wista>ntinopcl tielgrad <4tfrtn'Hope? jöti fieser
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JZaufmännitehe JoiiLifdu/to) - Schule. Jti

12345 WASCtfWEX-fABIlIK TUftfl-V£ft£lfl /WSSTSUUflQ 67860

gpauwnz IVTEME-L ms it

]!m 1045 piijÜiir (iistibuinur » ^jiiij. K/SiHI (rat

fplfr Jatiiul-fiiiffrl jrjtin tu irr (Wfrl-jiiijfr-fjßflls^ift Jiilmralk

12:i45 jjiissW fslrrrriri 07890

•2. JSinfjfSsung uoit i>rr ^t^riflgirssrrri $iiiiJ $erger in Jicippg.
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, piiiifissiint^ u o ii luinirnii w or 1 1 in r r in isfntii.

Sat; nnb Trurf ber Beilagen.

Sölatt E unferer heutigen ^Beilagen jeigt ben

Sriern ein Programm nebft lanjorbnung in einer

cott ber gcroöt)nlicr)en abmeidjenben, Ijödrft originellen

Jvorm. $u Dcr Xanjorbnung terroanbten unr bie

rüt:r\f:'idu- Sdjroabadjer, jum Programm bie ÜKtbotinc

fcerfelben girma, wie bie Sictoriagotrjifd) ber SBauer'fdjen

Ghefjerei. ©ebrueft würbe biefeS SBIatt jur §älfte

ber Auflage mit Cartninlact, jur #älfte mit ©eiben*

grün; ber 3$orbrud für baS ©olb erfolgte in ber

geroitynlidjen Seife mit öroncebrueffärbe, gemixt

aui ftorfem girnifj unb Vellern Oder unter 3ufa§

Bon etmaö 2ad.

SMatt Ii jeigt eine Änjaf)l gefälliger Vignetten,

rocldje uns uon ben Herren Wer. 3eefe & So. in
|

Gfncago überlaffen mürben. It.- Vignette ber Harte l

beftetjt aus 3 jufammenfefebaren, bemnad) aud) einzeln

*u oerroenbenben unb anberä ju gruppirenben Steilen,

öebrudt mürbe bieje* Statt mit Sroncebrudfarbe oon

iöenj. SBfnnftone in fionbon.

Sötott G ettbltdj bringt bie gefälligen Gorre»

iponoence»<Sd)riften ber SSöllmer'fdjcn ©icfjerei, mie

eine fräftiger gefjaltene ©djreibfdjrift ber glinfdj'fdjen

öiefjerei (3acob Stadjolb), ju jmei einlabungsfarten

oenoenbet.

ßciugsquelleu ber angeroenbeten Srfjrtfiett.

1. Programm neliH Tan^Crtnnnfl. (E) fleußere Seite:

Programm oon SB. QJronau'0 SdjriftgieBcrei in Serlin.

Guterpe Bon 3tub^orb & $oflaf in SSien. 6. gebruar oon

ber Schriftgießerei 3linftb, in Sronffurl a. SR. innere Seite:

Programm Don G. filoberg in üeipjig. Slbenbuntcrljaltung,

Cuocrture (3Riboltne> oon bei Sdjriftgießerei Slinfd). ju

?\ra Jiaoolo k, (*<ic:onn - Wotljn'rf) i oon bei ©auer'fdjen

«iejjerri in Jranffurt a. SR. lanj.CrbnungoonSB.SS oedmer

in »erlin- IJJolonaije oon ber Sd)riftgie&erei ftlinfä. $oufe
oon Stuft &. 6o. in Cffenbacb, unb fBten. ßierltnie Don

G. Mioberg. Sctilufjberjierungen oon 28. ßSronau'3 sdjrifl

gietjerei. — platten Don Äleranber SBalboto in Seipjig.

2. »»rrfetarteit. (M.) 1. J>uru«.*apierfabri!, 9teub-

nift'fieipjig Don SRubfKirb \ ^odat. ittrt&ner & Slinfd)

oon fltoo« & .V.tnge in Cffenbodj a. SR. Sud)* unb Stein»

brueferei oon ©enjieb, & §tt)U in Hamburg. 2. Sllej. 3eefe

& Sc, Stereotupic oon GJeitafd) & ^\t. Crlectrotnpie

oon ber 9tob,m'fa)en Sd)riftgicBrrri in frrauffurt o. i'i. Monroe
Street 114 Don Stuft & Go. Gt)icago Don 93. Üreb» 'ttacb/

folger. 3 u ge oon ber Gincinnati Zqpe Jounbn in Gincinnati.

Gttfn oon 3. Gl. Srffelter &. ffliefede in Ueipjig. 3. SBilb,elm

«Soellmer oon ber 9lof)m'fd)en Sfb,riftgiefteret Stempel»

jdjnciberei oon ber Sc^riftgiefjerei S'inje^. Sefyriftgiefjeret,

Scb,rif trollen (Ginfaffung) oon Wcii^di & fcedfe. öraoir-

«nftalt Don 6. ftloberg. »erlin oon Soo« & 3«U8f -

Sämmtlid)e Vignetten oon Stlcj. 3ecfe & Go. in Gt)icago.

3. 1 1 Uibnn|«t«rteB. (Q.) 1. S4mmtU$e Steiften

oon *?. fBoetlmer. 2. 3ocob »Jactjolb oon ber Sdjriftgiefierei

Slinjaj, bie übrigen Schriften Don SB. Sßoctlmer.
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Annoncen.

®ttttntr=@$nellj>rcjfe, patent
»on

Will). 3Fcrö. 3}riut, itlafdjincnfabril. in ^ffcnbad) a. Hl.

empfangene

Webau».

^ien 1873

^Sosfiflit 1872
(grof|t aolbrnr,

^oris 1867

Bonbon 18G2

Empfangene

«JtbniHtn.

1835

38ünd>en 1854

£tiVM 1850

parmflaöt

1859

Tie von mir nm cenftruitte ratitur £ ifjurlliHtjjr ttyjtenU baue io> in 6 *erid)iebenen Wröjsrn »en 6.V1 bi« 1250 JNiUt<

nutzbarer Wlättlänae ber SJaljtn, }um ^reil'e »on 24'M) bis 4500 SJarl. Sie liefert je na* ber (Hröfte bc« kopier* 1100 bi«

1000 9Jc-aen »to Stunbt in burtbau* aleidjmäfuaer, fö^ön« Satinage unb wirb nur »cm einer Irin" unb einer *u*leaerin bebient.

t?cn ben »ielen anerfennenben •Jeuaniffen . bie mir von l£m»faiiaern foltber Waidnncn aewerbrn ftnb. ertaube icb mir nur bo4

«adMtebetüv beijufüaen:

MM«. W. 3io»mber LS75.

„&errn SfMIftrln ^rrütnmtti Veim . lüjcf ber trüberen ^trma »»rbruttrr veim .
Hafcbinenf.it11 il in Cfffubadi 0. »•

„bejeuften toir (lern, beifi bie »on ibm eenftruirte JitinirfdjntBbrrfff allen »on un* gebraten tinwartunaen »ottfominen entfpriebt

„unb nxfentlicb« Sorjüae »er allen übrigen eatiniroerfabren erroiefen bat"
..*iblicrir Qhb.ii.br» Jnfmut

§. J. SRfber.

Habere «u«(unfl ertbeilt bereittriHiaf« ftA fjfilU.

Ha^eiiiaiiii's coiic*eiitrirte
welche sich vorzüglich zum Waschen der Formen eignet, halte ich

und ver

fortwährend auf Lager

rkaufe 1 einzelne Dose zu 80 Pf.. 24 Dosen incl. Kiste zu IG M. 50 Pf.

Leipzig. Alexander Waldow.

C . Kloberg, Leipzig

Schrift • Giesserei, Stereotypie, Gravir« Anstalt.

Noiengiesserei, galvanoplastisches Institut, Messinglinienfabrik,

ftroswH Lager von /icr- u. 1 »7 * I- s < if '1 i n et>.

und I tffniliet*. empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerci - Einrichtungen, bei soliden He-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löhl. Schrift giesseroien

halte ich meine Messiuglinien-Fabrik wie bisher bestens

Robert Gysae
Oberlössnitz ~Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Bnch- und

Steindruekfarben und Firnissen.

Eigene "£t it s s £> r c tt n c v c t c tu

Verbesserte engl, kautschnckartige Walzenraasse

St.
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Sachs & Schumacher
in Mannheim

fto htiiprufnbrik (c fodigf fdiäft

für Buchdrucker
vorzüglichen Holztchriftcti in ül*r 1000 verschiedenen in- und

»inländischen Schriftgattungeu und in »Hon Grössen. [24.9.

Wir erlaut>en uns, «(ccie'U auf un«ere neuesten Bniltdruckschrifteil, sehr enVtvnll und

für feineren Druck besonders geeignet, aufmerksam zu raachen: sowie auf unsere Holz-

oi«n»ilien aU: Begale. Schrittkasten. Setischitfe, Setib reter, Waschtische, etc.. die Mets

v»rrütmjr und wovon sofort ganze Einriehlungen geliefert werden können.

r. sowie illnstrirt« Preiscourantc werden auf Verlangen francn zugesandt.

SS te

UM

Ol

£ s? *^

Iii
S ff
^£.£.

b * i
SS..
s ® |.« s £
^ -e *
SS e *
***** w3 e

-
'

'

egg
- « Ä
Eft *

fit

& gening in Leipzig.

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

(ofric*#arik sdiiuar^, rofli, 6fau.

allen ITuancea.
sind in festem Teig aufs Feinste gerielieu,

133.

Dieselben

halten »ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Üuch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Karben druckfertig zu nutcheu, ist je nach

Erforderniss des Druckes schwacher oder mittelstarker

Firnws zuzusetzen.

8>nt flt-4-ßrlf n 3.5 urfjöni dien i IiTthfrit
g

oer $r,poarap6U.

Boos & Junge
Sfhriflgiessert i i. Offenbarn Main.

6rolK ,Jluf-vanl' un& nidjcs iagtr

in Ji'TfttSriftcn, foreu ^infalTungm.

compft U- ^inrirStungru in Küri'fl<r

$rifi. -^arifer ,$np-m ( 3>iooi).

T)>romj>t< unii <xact< Jltisfülirumt

unt« t&arantu.

i
-Ufn iperten vuOTcTUnfrnMTi^rrT, cmpTfDie tep

|Herttn«linicn-i
r

nLivik

unb mtin*

SWrtJiiniidjt iöttfjlott für *ud)Druiferti - ltttnjtlifn.

»friin. »«ut.Äuianct.etta&t 88.

^ermann ßertrrcilb.

Verkauf

Schnell- und Handpressen.

Eine bereits länger in Betrieb gewesene, doch von mir

vollständig und in allen Theilen renovirte Oeser'»che

Schnellpresse mit Eisenbahnbewegung und einfacher

Cylinderfärbung, DruekgrösBe 5U:70 Cent, steht in

meiner Aufteilung zum Verkauf. Aller bei neuen

Maschinen übliche Zubehör an Schlieftsplatte etc. ist

gleichfalls vorhanden und ist die Maschine von mir zur

Probe in Betrieb gesetzt worden, so da»s ich fUr deren

Brauchbarkeit bürgen kann.

Ferner habe ich eine in gleicher Weise herge-

stellte Sigl'sche Kreisbewegungs-Schnellpresse,
Druckgrösse 57:90 Üratr. zum Verkauf, wie sich

auch vollständig renovirte alte Handpressen ai

befinden.

Alexander Waldow, Leipzig.

Karl Krause,
Maschiiienfabrikant

LEIPZIO

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kopfer-
drück -Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und.

Glätt -Pressen, Papierschneide • Maschinen,
Gold-, Blinddruck- uud Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinell u. a. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit , solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.
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dir i)iiht,ipnifdli.ih
bon

^Hadjtißaff & Poljfe in Radien

(»Ujrlnprenljrn
|

r-iU'fu'i'lt i;.rc fcpljfdjriften befter Qualität unter öarantie ber

grpfjten Äccurateffe.

SHufterbudjcr, «ine übr reiche JIussimM groben aller Sdfrift-

gattungen mtbaltenb, werben franep eingefanbt.

9lufjer Xeutfdpen unb ^ninu'iijcticit werben aud> alle fremben

»djriiten unb Indien, ald: 2änüd)e. 5-ebwebtiajc . ftuffifdyc

luttiidje, 'UeliiiiAe
, Ungariföe, 2)pbmifd)e, :c. «prrect geliefert.

I ic Heineren Wrabt bis ju 8 (Sicerp Werben, um biefelbe

X>auerbaftia(eit berbeijufübren, bie twn größeren >>eUi*jmen be

tannt ift, in $inu>l| gefdjmrten

bc. A, 4, b u. 15 . -

bo. « 6 U. 7

bp. 8, 9, lo, 11 U. 12

be. 13, 1« u. 20 . .

bo. 14, 16 U. 21 . ,

b».

bo. 17 u. 18 . .

bo. e* 23, 24 U- 2Ä . -

b». N

bP. tr 27 u. 28 ... „

6(1

IttcrFm. $. ?K».

tMIc JUliance Stra&e 88.

{jrrmniiii Grrttiolö.

(JL % J5il/orr 4c $i>. Xr»Ki«".)

«Sdjriftgiefteret, Ärijriftfrijnribcrci, (IftaUmno-

nlaftüt, «IJtedjamrdjc tUcrkftättc ttc.

gronffurt a. WL
Umgufc älterer unb Ginridjtung neuer Trudereien in für-

jefter 3<i« fprgiältigfter 8u*fityrung. ütel- unb 3'tt "

fdjriften, fowie (Jinfaffungen je. ftetd auf »Jäger

partes «VetaJl, flnushcgcl: ^orifer.

Ten .öftren Buctjbruclrtei - ikfijKrn grftatte idj mir, bie beut

porigen S>eft be» Sr$iP für «urfjbruderfunft beiliegenbe firobe

t?pn iHrlfitifl = (fften }ur gef. trinfidit unb freunblicbcn 3.Wad)tung

ganj ergebenft >u empfeblen. Xiefelbe entljält, aufier einer reichen

ÄulWabl »pn (jetftüelen, and) einige groben ppn Stabmen, welche

auf Verlangen aua) für ^Malaie. Unn'ebläge st. in beliebigen

ftrpfien unb iRuftem au« einem iZtüef geliefert Werben.

Xie nadifplgenben greife empfehle irt? tur geneigten nennt

niftnabme

:

»efftng^tfe »r. 1 u. 2 a ettttf - JR. HO "IM.

— „

- . 75 „

1 „ - „

2 — .,

2

3

3

< „
-

•i „ —

Mechanischen Reductions-Apparat
zur

Voi'grüsNeruiijJ! und Verkleinerung aller Arten

Drucksachen, wie Lithographien jeder Manier,

Stahl- und Kupferstiche, Holzschnitte etc.,

complet mit Präparat und (.Tiinimiplatten.

empfehlen zu dem billigen Preise von

325 Reichsmark
Siiss »V Krunotr in Leipzig.

NB. l"n«er Apparat hat den Vortheil. da«s bei

dcmnell>cn die verschiedenen Formate in Wegfall kommen,

indem dieser jede Qrftwe VOfl 60:80 Centimeler abwärts

in sich achlieMt. Wir liefern demnach in einem Stöcke

die verschiedensten ltahmen£rii*»eii, und i»t unter

Rahmen für jede lVen-e verwendbar, wa» bei den bis-

her conitruirten Apparaten nicht der Fall i*t.

E.BERGER ÄC8
LEIPZIG

Buch - & Steindruckfarben Fabrik

FIRNISSE. RUSSE

früher: G . rUrdeejen . gründet 1849.

Tic önl',tt)pfitfitlnif
epn

f. Ul. <&ffern in Martini.

empfieblt ibre x>olifdjriften betier Cualilät. Jür gute Ärbeit

Wirb garantirt. Siüige greife. ^Srpben franep.

3nl)alt tti it. ^efte«.

X« »Viliput* cinr neue anlinb(r<d|ii(Ilvr(«)r mit Icrltjrm.ttimfl —
tftn li.Midtiutlontfctilcc dm Xra<Tnmnbrr — ViaVniTetft in flnertta. —
t CftMlb fkrtram — t Sigbert ©Img — niinnigtaltigc*. — ecbnll

piclxnidiou — Soä unb Irutf brr VHlagen unb VetugttgurDcn brr engt

nenbrten 6<fmftro. -Unnencrn — i Blatt Xiudprobeit.

XaJ flrabts (Kr ViD)lnitfrrr»l ctfittint jabtlia) in jwJlf heften ium
Vrtife »cn 12 W«it. Ha bie rlboiHtitccu n\tt t*t in ajriifrnit ttnUAc
ulfttincr.rt Hn|eiii<bUlt «rali* wulirill. Jitieillaum im Sra>i» nnin
-ii im «a|« f»om iikii , boaj nur vvn (Vitm<n, Bdtt ba« «utir tuia>

ttOaab« ven i AiespicK-i. UcunUifun« cvn £itnltnt ic. ttnttrftu|cii uae
andcmtfic« in bon Snjiiflcblatt i inimioiieptri» 2* Vi. Vi« >Utl< ti l.gralio
internen. Jmt tinnuh^c 0tati<au<nat>n( im HtAUs bctiugi nne iic<un*lig<

Sufnabme im Tlit)Ciq<Ma[t u. i f T'ic|< Vrbinfunj flcOcn >u, b.n»i:

lt»inf# Vlatt nicbi tuid tu (MraKf-Hufnabrnr brr dniaatc tm «tfkir btev.-

ttäibliAi ir<it«. liiut «nvluebtunet luv fliifunbnif un# für bat Itcbi«
}»j)(binb(t 3n|nate teanea wir ali» nur uata SrvuiIftibiigUBD obiacx *<•
binjinnaen ftb<tncl|m<n , niuh.n uc* jl4 nnc trit-at.-.e «uiiubaie naet (er
«ci.-cnk'Uc bt« >i;iu jh;* um |o »eit .« brr bafui b(Aiinmt< Vla( ertanbt,
VDrbrl'altrn. — «tildgen lur tai »ia)ie in eine« Auflage VA l-'>'

dl-nnpUrtn waten ittttjtit amKnonn»
PT riur ceaiBKilc «Kfcrung bei InlciHkltaH tana nai «aranhit

iretbeit, wenn t u j' cnclluiui aul tj« Hta>iv bei Beginn |ebe» 3ilrgingl auf-

ACiieben vier. W0~ Hat (oraslrtttnt (>rfa>rinra leben (ianb(# »e« Srtbii)

tritt ker rrktbie frei« nun B Xblr. ein. «meiner mirk iu*i mit aeltrtrn.

9iebigirt unb berouegegeben poii «leranber öalbow in Seipjig. — Erlief unb «erlag ron flleranbrr «Jalbpro in SeiVAig.
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13. ßanö. ^frniiRflfgfftm ron Jlff.xmidcr JDnfdoro in &ipjig. ^F^S>

T*t Int b<« Brd)ti I* (Hl kr» > llrim «rrfl|>M «»atlwa arata »rar«ar1c»rHtrB• 0. Brtkl w »A<°i d rr ta gnatfmrl «. St. uMt*i.

8otidin«tca • c«üf tax «minlgtctt ctoattn eait «lor&aaifn!«.

$on ber $BeUau*ftcUtmg in ^iiilaöclpliin.

Cit 3rltfdjrif!tn- AutfttUunci Der Ucrtlnlgten Miauten Uorb-

nnttkat.

$l)ilabelpi)ia I&, -Kvnl.

3n Änbetradjt ber foloffaten Ülnftrengungen unb

Vorbereitungen, weldje oon allen Setheiligten gemadjt

werben, um bie Sröffnung bcr ^ilabelpf)ia=SycUau$=

ftcüuug ju einer red)t impofanten $u gestalten, würbe

auch üon ©eilen bet treffe ber fommtlidjen 3ournale

unb v^fiii"d)r iftL-n ber bereinigten Staaten ebenfalls

oiel aufgeboten, bie MuäfteHung biefe* fiiteratur^

jroeiged ju einer intcreffanten unb impofanten ju

geftalten. (Sä würbe ju biefem ftmtd eine groß-

artige Sgaüe gebaut, unb um ben üerbienten Erfolg

biefeS io umfänglichen Unternehmen« ju fidjtni, ift,

wie man fjört, ben §erren 3eo. s$. SRowell & l£o.

in 9cew ?}ort bie Scitung biefer Specialaussftellung

übertragen worben.

Soeben empfingen mir oon ^hilabelphta bie

ISlidjii* ber Slnfidjten, welche auf obige« Speeialgcbäubc

Sejug hoben. Stoffelbe ift, wie ber jlbbrucf jeigt,

elegant unb bem $UK(X in jeber .öiufid)t entfpreeb/nb

aufgeführt morben.

Ta* ^arterregefchofe ift für bie Äusfteüung fämmt»

lid)er Journale ber Siereinigten Staaten ÜJcorbamerita'd

beftimmt unb nadj alphabetifdjer Crbnung fann jebe

3eitung in einem ftugenblirfe uon ben SBefudjern

iofort ermittelt werben; eine genauere Äenntnifi ber

i; liUH' aller Journale unb Informationen über bie-

felben fönnen fid) bie ©efudjer burd) ben 3oo Seiten

jählenben (latalog ceridjaffen. 3iicr bequeme Stiegen

führen nad) ber erften Stage, worin fid) ba* £efe» unb

(Sorreiponbenj^'iMft befinbet. 3n biefem Salon fitib

Ii
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^attrrrr ötiijf in .H«i«<&riftrti • i*üc

Safjlrcidic Sdjreibpulte augebradjt, wcldje, mit allen

nötigen Sdjreibmaterialien bcrjeljcn, unentgeltlich »Ott

beu iücfud)crn ber SScltaueftcllung benubt werben

fimnen.

Tic SBcwoljner aller cioilifirten l'änber werben

Pannen über bic ungeheure Gntwitfclung be* 3ournal-

roefen* in ben bereinigten Staaten »on 9corbamerifa,

benn über BOOO 3ournalc »erbauten itjre ISjiftcnj ber

Lotion biefeä großen Sanbe*. SWadj einer furjen

Prüfung ber .fcauptjournale ber ucrfdjicbcncn üänber=

ftridje erlangt mau eine mehr als obcrflädjlidje

ttenntnift Don ben materiellen ^Hilfsquellen uub ber

Kultur ber Derfdjiebcneu Tiftrictc, eine fpccicltc

ftenntnifj baoon aber wirb man burd) baö Stubium

ber Journale ber einzelnen Stäbtc unb Jlerfcu erlangen

fönneu.

Tie Special*3ournalau*ftcllnng liefert allen ©e=

fudjern auä ben übrigen SJänbcrn ber Ü3elt ben beweis,

bajj bic treffe in ben bereinigten Staaten eine unge=

l)cnre SJcadjt befifct. 3n Guropa ftetjt bie 9)cad)t

berfclbcn faum in jweiter Siinie, aber in ben Ber*

einigten Staaten tonn man )ie mit Stecht als „Grftc

1 * ^*

f"_--

1
H n J

tfrftt aus« *« ^rilMmltm vallc.

' 3Had)t" bejeidmen. Tic budjbrutfcrfunft unb ber

Journalismus in flmerila repräfentiren im meiteften

Sinne bei Sorte« bic Giuilifatiou, bic Jubuftric unb

bic Ätünfte , wclcbe in biefem fianbe jämmtlid) in

fttrgct 3cit a "f D<< bödjjte Stufe ber Gntwitfclung

gelangt ftiib.

Tem ©cneral Ramien gebührt bas berbienft,

derjenige geweien jii fein, weldjer bic Slusfübrung

bicfeS großartigen Unternehmen« anregte.

lern Gfecutitt=Gomite ber GcHtennial-Gommijfwn,

welches am Sonnabenb beu 1. ?(pril ^adjmittags in

bl)ilabelpl)ia tagte, mürben von einem SOJitglicbe ber

Gommiffion brei borfdjlägc fdjriftlid) ciiigereicfjt,

meiere jebod), wie uerfidjert wirb, fämmtlid) abgelehnt

worben finb. Tiefe borfdjläge gingen baliin, baf;

l) ber Äu«ftcllung«pla|} am Sonntag ebenfo wie an

anberen lagen geöffnet fein jollc; 2) bafe ber Gin*

trittsprei« bic Summe tton 25 Gents nidjt iiber-

fdjreiten folle unb enblid) 3) baß nur ber Verlauf

uon bier unb SBein, nidjt aber ber uon SSt)ielg

auf bem «usftellungsplatoc erlaubt werben bürt'e.
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Tie (SentcnniaUlSommiffion tritt am 2tf. Slpril ju<

ümmen unb wirb cnbgiltig über biete Angelegenheit

;u entleiben haben.

Sllle Siacbricbtcn ftimmen barin übercin, baß bie

amerifanifd)en SdtefteUer bie iäumigften »on Hillen

Tmb. Tie Leitungen forbern fie nun mit cd)t ameri*

fanifeber Citcrgic Tag für Tag auf, bie 6rpofition«^

(Hcgenftänbe bod) einuijenben unb aufniftcllcn. (Sott«

currentcu, meint ein SMatt, fönnen ilmen bodi nid)t«

mehr abieben, baju ift e« ju fpät. SRamentlid) im

jpemptgebäube finb bie Ämerifancr weit juriief. Ta«

0ciammtgewid)t ber angcmelbeten Sad)en joll nad)

einer amtlidjcn Sdjäfoung 40,ouO Tonnen betragen,

rooDon aber erft 2000 Tonnen — gröfetentbeil« au«

htm äuelanbe — am ^lafce finb. Slamentlid) geben

jefct bie Gnglänbcr mit größtem ©ifer baran, 5chau

föften aufiuftellen unb bie Stiften $u Öffnen.

Tie (Sampbcll SBuehbrudcr^refienfabrif »on 9cem^

?)orf erbaut foeben nach ben planen be« confultircnben

Ingenieur», §errn Slleranbcr iöarn, nar)e ber Jontaine

ber fatbolifdben Tempcren^^ercine, ein grofje« ©cbäubc.

Taffelbc roirb 90 bei 140 gufj grofj unb jwei Storf«

werfe t)od) fein unb fid) burd) elegante Bauart au«-

»eidmen. Ta« (Mcbäube wirb ein elegante« portal

haben, auf weitem eine 8 ftufj hol>e Statue »on

©Ittenberg in Qint gegoffen, nad) einem SDcobell uon

Äuguft SDcüllcr, ftet)en roirb. 3n bem erften Stod=

roertc roirb eine reguläre Hccibenjbrurferei »on 81

bei ho Jiifc eingerichtet roerben unb im jweiten

Stode roirb in einer fcalle p0n «4 bei 60 guft bie

GampbeU*Scfmcllprcfie aufgehellt roerben, auf roeld)er

ber „(Eoening $eralb" gebrudt roerben roirb. Sufjcr*

bem roerben ein ^arlor oon 20 bei 32 giifj, ein

großer 9faum für iPeridjterftatter unb mehrere fleinc

Crficeä in bem GJcbäube eingerichtet roerben. Ter

$au foftet 19,000 Toüar« unb roirb am 25. Slpril

fertig werben. — Ta« ©ebäube, Weldas oon bem

Staate Slrfanja« erbaut roirb, unb für weld)e« ber

^lan ebenfalls »on SRr. SBaru entworfen ift, roirb

bie gorm eine« Cctogon« »on 84 Jufj Turd)meffer

haben, lieber ber 2Jcitte erhebt fid) ein Thurm mit

Huppel unb roirb ber gan^c ©au eine $öbc »cm

50 guß erreichen.

SBor einigen SWonaten ift auf bem Jjjmgcl tjinter

SKr. ^rosfauef« Seftaurant »on Süir. Sawner ein

Cbferoatorium errichtet worben, »on welchem au« man

eine beultet). Slu«fidjt über ben Slueftcllung«plaß unb

bie Stabt geniefet. 3n einer bequemen, roie ein Limmer

eingerichteten Gar roirb man »on einer in bem linterbau

aufgefüllten Tampfmafdjine nad) oben gebogen unb

rann bann »on bem »opfe ber Säule be« Gle»ator« aus,

ber ganj burch ©ittcr gefd)ü&t ift, fid) nach »öen Seiten

frei umfehen. Tie gohrt nad) bem Slu«lug ift burd)*

au« bequem unb ungefährlich- Sin ben SBodjcntagen

ift »on 9 Uhr 3Jcorgcn« ab bi« juin Tunfeiroerben

bem publicum bas Obferoatorium geöffnet.

Sin Tbeil beutfd)er ©üter roirb natürlich aud)

in bem beutfd)en 9rcich*paöillon, welcher önbe Süpril

fertig fein roirb, placirt roerben. 3u ber ?lgricultur>

halle hot Teutfd)lanb einen Staunt »on 4muo Guabrat«

fujj, in ber äHemorialhalle (bei 200 ausftellenben

Äünftlern) eine 2Banbfläd)e »on ßooo unb glurraum

»on 250, in ber ^botographicbaUe eine äöanbfläcbe

»on 1700 unb glurraum »on 250 Cuabratfufj.

Slu&erbem ift nod) ein "ißlafe in ber SBagenballc unb

in bem Sicbergebäube , in roeld)cm beutfd)e Slu«fteller

einen bi« je^t nod) nid)t bewilligten 5Raum »on 1000

Cuabratfufi beaufprud)t haben. Tie bcbeutcnbftcit

j

beutfdieu @injclau«fteller werben wohl fein Sorfig,

Atrupp mit feiner SJiefeufanone), Sd)äfer unb 58uben*

berg (in ber 3)(afchinciil)alle), SBälfer au« Stuttgart

mit einer grofjen Seirrhenorgcl unb ber ^ianofabritant

iBlütl)ner au« Scipjig im ^auptgebäube. Sehr

intereffant finb aud) bie Grjeugnifje ber ^Jrägcanftalt

»on ^ermann Sd)ött in iHhcnbt, Stheinpreufjen, welche

©untbrude, Lithographien unb geprägte, in ÜRctatlfarben

aufgeführte Harten, Ctiqnetten ;c. au«ftellt.

C\apan unb |>ollanb haben foeben mit bem ?luf*

ftellen ihrer ©ütcr begonnen unb zeichnen fid) bie

Okftelle für bie nicberläis n 1 Slu»ftellung namentlid)

burd) reiche unb gefd)madoolle üßergolbungen au«,

ßgöpteu, Spanien, Sdjwebcn, 9corwegen unb (S^ili

finb mit ihren Tecoration«arbciten fcf)r weit »orge=

fehritten unb werben bcmnäd)ft mit ber ^?lacirung

ber ©ütcr in ben Sd)au!äften beginnen.

Sccucften« würben im ^auptgebäube fe()r l)übfd)e

iBrieffäften aufgeftellt, auf welchen in fieben Sprachen

gefdjriebcn ftct)t, bafj ftünblid) bie ©riefe abgeholt

werben würben.

föne neue (SnMofc.

2öic im« $>err ^. SR. grauenlob, (SJeneraloer*

treter ber Jirma ^. Sölarinoni in 'ißari«, mittheilt,

hat $err SDcarinoni eine neue (Snblofc gebaut, an

welcher fein bi«herigc« Snftem, h«rührenb »on ber

Ii*
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früheren fechefadben, ju GJunften gröfetinöglicfjcr Sin*

fcichf)eit t>ol(ftänbi(^ aufgegeben ift.

£iefe neue SDcafchine im gewöhnlichen 3eitung*--

formate (95 X 126 Cmtr.) foftet 25,000 ftre*.,

alfo nur halb fo Diel wie bie 9teiffer«Beder'fcbe

(einfach ©igl'fche genannt), roefc^c eine Wach*

ahmung ber früheren SJcarinoni'fchcn ift, alfo nur V»

Dom greife ber SBatter^ßrcfje, mit welker fic in ber

Stiftung »ollfommen äbereinftimmt. £amit ift ba$

Softem ber „@nblofcn" einer großen Hnjabl »on

Unternehmungen jugänglich gemalt, bie rirti ju einer

Slu&jabe öon 40,000 bi* 60,000 SR. für eine SRafchinc

nicht entfchließen !onnten, aber leicht 20,000 wagen, um
aud) ihren Ürudapparat jeitgemäß )u »erbeffern.

$ic „Gnblofcn".

3. gofter* 5keftonian«$rcffe.

Xiefe theild nach ihrem Qhrfinber, refp. Patent*

träger, ftoftcr, tbeilä nach, ihrem erften Äufftellung»«

orte (ikefton, in ber englischen Wraffchaft Sancafbire)

benannte 3J2afcr)ine ift eine oon benen, welche außer

großer Seiftungäfäbigfeit (10,000, ja fogar bi« 12,000

Gomplettejemplare pro Stunbe) noch ben »eiteren

Sortbeil bietet oon „Schrift" auf cnbtojeö Rapier ju

bruefen, mäbrenb anbere bergleichen 9Xammuthpreffen,

nrie oor» unb nachftebenb befchrieben, meift blos für

Stereotypplatten eingerichtet finb.

ftoflft
-
« SdiiifUprtiic {»trftoniani für bfti Xrud v»n c»li(i»ri(<tfB VUMat obrr l'<nr,ilid)c« Iwkii on» ««(iicc olittt «»bc.

Eae Rapier wirb an biefer Sttafchine wie an ber

SSalter^reffe erft nad) bem Drud abgefdjnittcn.

iJ'.v: fie aber nod) befonbere ausjeidmet, ba* ift bie

(Sompenbiofität be# SöaueS, in Solgc meldjer bie

SRafchinc incl. Papierrolle nur 3,»o SWeter in ber

Sänge unb 2 SReter in ber ©reite bcanfprudjt, wobei

bennod) ade $l)eile leidet jugänglid) finb. Sine

^nnbamentgrube ift bei biefer SRaichine nicht mehr

nöthig. giebt beSbalb faum eine Srudlocalität,

wo biefelbe nicht aufgefteüt werben fönnte.

SBir hoffen nnferen liefern in bem größeren

Slrtifcl über bie (Jnblofcn, welchen wir in biefem

©anbc jum ?(bbrutf bringen, nod) Speciellcrcs über

bie Gonftruction biefer neuen Gnblofen ju geben.

lex oorftehenben flbbilbung folgenb ift d bie

Wolle mit bem cnblofcn Rapier, ba$ früher nach

feinem Slblauf bureb ben unter ber SRoQe liegenben

^eudjttrog geleitet würbe, B ift ber gormen rcW-

ber ben löpenfafc tragenbe Gtjlinber ; c ber mit feinem

ftüjtud) überjogenc erfte 2>rurfci)linber , auf welchem

ber erfte Slbbrud gefchiebt. Ueber ben Suführcnlinber

c hinweg gleitet ba« Stopier auf ben jweiten Drud-

rnlinber f, welcher ben jweiten Slbbrud auf berfelben

ftlädjc bc$ Rapiers liefert, g ift ber nun folgenbc

ßuführcnlinbcr , ber baS Rapier unter ben britten

Drudcnlinber h bringt. 3"^** 1,1,0 SJrurfcnlinber

finb fo geftellt, baß jwifchen jebem ?lbbrud ein ent«

iprecbenb weißer föanb bleibt, welcher fpätcr traoerfal

burchfehnitten wirb. $er öang bi$ hierher gibt brei

Schönbrudc bintcreinanber. SBon biefem fünfte an

wenbet fich ba« Rapier über einen weiteren 3ufübr«
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eqlinber nad) bem jmciten gormencptinber b. SRittcl*

brcirr »fiterer fcrucfcnltnber erfolgt in gleicher SBeiie

wie Beim Sdjönbrud ber SBibcrbrud. n unb o

(ledere« recht* unter b) beuten bie garbewerfe an ben

beiben Huben ber 9Rafd)ine an. Wcibwaljcn unb

lifdje liegen auf bem freien Waum jwifdjen ben

gormencplinbern. 3>a* Auftragen gefd)icbt mittel*

zweier jwifd)en ben 3)rudct)linbern angebrachter garbc-

cqlinber. $cr Sdjncib» ober vielmehr ^"'"nnung*'

apparat ift ät)nlid) bem bei ber 2öaltermafd)inc. SBei

p unb q werben bie ju trennenben SBogcn perforirt

iburch|tod)en); mittel* ber ©änberlcitung wirb ba*

Rapier ju ben jmei fdjnell laufenben Wollen r unb n

geführt, oon benen fie Pollenb* auäcinanbergeriffen

roerben unb jebe* Sjemplar über t nun einjeln feinen

weiteren SBeg jnm Slu*leger unb bem Äu«legtifd)

nimmt, v, « unb x (auf ber Slbbilbung unten recht«)

ift eine finnreidjc Vorrichtung , mittel* welcher ber

Äu*leger jebe*mal jwei SBogcn jugleid) annimmt, um
mit ber (sdmelligfeit ber 3ufü^rung in Ueberein-

ftimmung ju bleiben.

$um 2Sed)icln ber Papierrolle bebarf e* nur

einer SRinute. 2>er Slnfdjlufi be* S(nfang*cnbe* ber

neuen Wolle an ba* hintere (Snbe be* abgelaufenen

Rapier* gefebiebt mittel* »lebgummi. (Sine Molle Pon

gewöhnlicher ©röjje liefert 1— 5000 Vogen ober

ßremplare, Pon benen jebe« ebenfo laug al* breit ift.

Behufs be« geud)ten* N"10 oa* ^opi« nad) einer neueren,

perbefferten (Einrichtung einige Stnnben oor ber Ver=

»enbung Pott ben WeferoeroUett abgerollt, burd) ben

ircudftapparat gebogen unb bann wieber aufgerollt, fo

baß e* gefeuchtet unmittelbar pon ber Wolle auf bie

$rurfcölinber übergebt, Vei ben anberen (Snblofen

liegt befanntlid) ber geudjtapparat jwifdjen ber Slb*

laufrolte unb ben Gnlinbern. infolge biefe* bei ber

$rcftonian<^reffc angewenbeten Verfahren* fann fid) ba*

Rapier fojufagen. untergeben", wa* befanntlid) wefent-

lid) jnr gleidnnäfjigen Annahme ber geudjtigfeit beiträgt.

3um ©djluft mag noch hinzugefügt werben, bafi

auf ber ^Jreftonian^reffe Rapiere unb Formate jeber

©röfje gebrudt werben tonnen, ohne bafe irgenb eine

flbänberung einjelner SRafdunenttjeile nötfjig wirb,

ebenfo wirb ein genügenbe« Wegifter erjielt, inbem bie

correfponbirenben 9Jied)ani*men äufjcrft genau be*

rechnet finb.

Softer'« 3Rafd)ine bebarf ju ihrer Vcbicnuug nur

eine* SRanne*. Sie ©röNcnPcrbältnifie finb: Sänge 1

5,j5 SKtr., »reite 2,56 9Xtr., £öbc 2,so ÜBtr.

OntMma

XcrjcncrV (grftnbung ber hinter ifnitiftficn Xtegd*

«rijncllprciicii unb bie Worbutf frijc greife.

(«u- bem „fCdterfon «JelWmiiil)".)

SGSic fdjon in früheren fahren, fo hat aud) am

». Februar biefe* 3af)rc3 ba* rühmlid)ft betannte

unb portrefflidje „3onrnal für Vudjbruderfunft" e*

auf fid) genommen, einen Veridjt über bie licgel--

bmd'Äccibenjpreffen in 3>eutfdjlanb ju erftatten,

barauf binweifenb, bafj beren äafjl wieberum burd)

eine Permehrt werben unb jwar burd) (Einführung

pon ©orbon'* granflin*2iegelbrurf=?lccibenjpreffe.

3n fraglid)em Veridjt ift ®eo. ^. ©orbon unter ben

amerifamfdjen OTafdjincntedjnifern al* (Srftnber ber

?lccibenjtretpreffe Porgefüb,rt, weldjc (£f)re bem ^>errn

©orbon allerbing* barin jugetheilt, aber niebt gebührt,

benn bie ihatfadjen be* ©adjoerhalt* ber Statifti!

amerifanifdjer (Jrfinbungen für ©ud)brudmafd)inen,

beren 50t,f^r ' t^Pfr'°ben bi* jum feurigen Jage

genau marfirt finb, liefern entgegengefcfcte ffleweife;

bieferhalb bitten wir unferen Perehrten greunb be«

„3ournal* für ©ud)bruderfunft" bie ©üte ju haben,

folgenber Berichtigung Waum ju geben, beren getreue

^Beleuchtung überall Polle Slnerfennung finben wirb,

ba beren h'ftorifdje ^acta uubeftreitbar, aud) pon

großem 3ntereffe für alle Verehrer „ber Sunft" finb.

3m 3abre 1838 erbadjte ftneelanb eine für

Äartenbrud fpeciell eingerichtete treffe; biefelbe war

originell gebaut unb neu in ihrer Slrt, bie* war ber

«nfang nad) ber gefühlten Wothwenbigtcit einer Per*

befferten @d)nellpreffe ;
biefer erfte Sdjritt war aber

für Slccibenjarbeiten ungenügenb, inbem Sneclanb'ö

treffe für Sartenbrud allein beftimmt war.

Änfang* ber Pierjiger Sahrc aber fam ©. ty.

Wuggle* mit feinen neuen £iege(bntdmafd)inen, we(d)e,

jwar Pon unoollfommcner Vauart unb unprafttfd)em

Softem, für ben bamaligen ^eitpunft bennoch Poll,

fommen entiprad)en.

Wad) biefen fam am (£nbe ber pierjiger 3ahrc

griebrid) Ctto Xegcner, ein fünftlerifdje* ©enie für

med)anifd)c grfinbungen unb Verbefferungen ber

Xiegclbrucffugtritt<)(ccibenjmafd)inen; er war e*, bem

bie Vud)bruderwelt burd) fein geiftreid)c* Srbeufeu

bie ^reffen ber Weujeit, bie granflin«, unb bie

weltberühmte Ciberttt* liegclfuBtritt^rudinajd)ine

ju Perbanfen Inn, benn al* ©orbon ju bamaliger

3eit eine fleine befdjeibene 3)ruderei befafe, machte

ihm Degencr ben Vorfdjlag ber (Sonftruction ber

granflin^rcffe wie fclbc Pon Xegener erfunben,
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gebaut unb von ©orbon patentirt würbe. Ungefähr

26 oerfd)iebene anbere «erbefferungen unb patente,

alle (Erfinbungen beS 3r. O. Eegener, würben oon

©eorge ©orbon ebenfalls r>ortt)eilf)aft benufct unb

als !£egener am Sauen ber fiibertnpreffe war unb

einfaf), baß er fein ganjes SBiffen, Streben unb jeine

Talente jum 9iu$en eines Mnbern opferte, erfolgte

bie Trennung ber Reiben, unb objdjon SHioalen in

grfct>äft(ic^er Söejieljung, fteljen bod) bie beiben girmen

auf freunbfd)aftlid)em guße.

Tne ^ixxna T>egener unb Seiler, bie ^abrifanten

ber SJibcrtljpreffe, bauen jefet oier oerfdjiebenc

©rößen berfelben, mooon baS neuefte gormat Vit. 2 a,

26:38 Gentimeter meffenb, fid) burd) ßinfadjbeit,

Starte unb Softem nad) ben praftiidjen gegriffen

gauj befonberS auSjeidmet, bicferfjalb unferer 2In»

fidjt nad) bie beftc 9Majdjinc ift, bie jemals für

Slaibenjarbeitcn erbadjt würbe.

«otn (tatbgefteü.*)

SS ift in unferen Streifen in lefcroerfloffener $cit

ber leidjtc ober fdjwere 93au ber Sdjnellpreffen me&rfad)

ber ©egenftanb lebhafter TMscuffion gemefen. SBäl)renb

bie ©inen bie (Eleganj unb bie Seidjtigfeit ber ßon=

ftmetion ber TranSportfäf)igfeit falber lobten, ftanben

Vlnbere nrieber, unter ifjnen ber SBerfaffer biefeS

«rtifels, für ben maffigen, ferneren SBau ber 9Hafd)ine

ein. 93on ber anberen Seite rourbe, wie gefagt, bie

leidjterc TranSportfäfjigteit unb bie 9Wöglid)feit ber

5(ufftellung unb beS ©etricbeS in oberen Stodwcrfen

b,eroorgef)oben, weldjen SJorjug mir l)inwieberum

uid)t jo h,od) anfd)lagen fönnen, tun ifjre ©ebred)lid)=

feit unb bie ©emißljeit ber SBerlorternng nad) längerem

betriebe ju entfd)ulbigcn. liefern gegenüber fjat man
Beröorgefjoben, baß ältere SSicner 9Kafd)inen j. 93.,

bie burdjweg leid)t gebaut mürben, jum großen Tfjeil

jefct nod), nad) 25 darren, «ollfommen gebrauch

tüd)tig feien unb jcbenfallS bie Cualität beS ^abrifatd

entfd)eibenb auf feine fcauertwftigfeit einroirfe, be=

badjte jebod) nid)t, baß leßeres nie beftritten »erben

fann, erftereS hingegen mot)l nur in oereinjelten fällen

torfommt, bebad)tc aud) nid)t, um wie nie! größere

Eauerfmftigfeit bie neueren io oiel fernerer gebauten

*i Xiejer «rtiffl cn'cfiicn in anbtrer Raffung in 9tr. »,

Oahrg. 1875, ber Ct\t. fludjbrucfcritiluna unb »urt* ?p«Kfl

für ba* „?trtfiit>" oom *rrf. umflcarbfitft.

3Kafd)inen befifeen müffen unb fcfjließlid) nid)t, büß

ju ber bamaligen 3eit alle biefe SRafdjinen ein ein»

fadjeS, weniger Triebfraft erforbernbeS Jarbwerf füfjr«

ten, aud) feiten jum Tampf= fonbem jum ^janbbetrieb

gebaut würben unb einen befd)leunigten ©ang nie

ertrugen. SBer nod) jefet im 8efife einer fold)en

ÜDiafdjtne ift, fann fid) leid)t baoon überzeugen, baß

bei einigermaßen fdjnellem ©ang < iooo pr. Stunbe)

beim jebeSmaligen SBorwärtSgefjen ber Starren einen

fleinen Sprung mad)t unb baß, um biefen ju »er=

fn'nbern, an ben Seitenwänben in entfpredjenbcr §öf)e

Schienen angebrad)t werben mußten, unter benen

Stollen laufen, meld)e mieber an bem ftarren befeftigt

finb. SoldjeS Sßorfommniß ift bei ben Slnforberungen

ber SReujeit an bie SeiftungSfäfjigfcit einer Sd)nell=

preffe nid)t metjr ftattt)aft.

©S wäre bequem, fid) furjweg auf bie T&atiad>c

felbft berufen ju wollen, bafe nämlid) gewiß nid)t

oljne ©runb alle neueren ÜÄafdjinen maffioer gebaut

werben, unb fann man allen ßhKiflern rul)ig bie Ur=

fab,rung unb ^raji« ber Gonfrnifteure unb (Jrjcuger

entgegen t>attert ; bamit ift jebod) bem am meifteu

babei ^ntereffirten, bem ftäufer, nid)t gebient, ebenfo»

wenig bem Sernbegierigcn , benn biefer fud)t nadi

©rünben, bie feiner 95egriff«fäf)igfeit entfpredjen unb

oornef)me Ueberl)cbung unb ^t)rafen rid)tcn f)ier

nid)t« aus.

9Kan muß bie SSefriebigung wrftefjen fönnen,

mit ber ein richtiger 9Jiafcf)inenmcifter ben id)Wercn,

foliben iöau einer Sdjncltyreffe betrad)tet; benn ein

gewidjtigeS ©rnnbgcftell , ftarfc Seitenfd)ilber unb

Traoerfen, fo baß bie 3Rafd)ine aud) beim fcrjuellen ©ang
nidjt »ibriren fann, baS finb (Sigenfd)aften, bie if)n

anmuttjen unb nidjt bie SOieffingoerjierungen unb

polirten 3luSlegetifd)e, unb baS fd)lanfe, jierlid)e

Sfeußere, obgleid) mand;e unferer beutfd)en 3Jiafd)incn=

fabrifen bewiefen f)at, baß bie lefcteren ®igcnfd)aften

ganj gut mit ben erftgenannten »ereinigt werben

fönnen.

Die Sdjwädje einer ÜRafd)ine liegt jumeift im

©rnnbgeftell unb ^eigt fid) am auffallenbften bei bem

Sifenbaljnföftem. Söei ben ftreisbewegungsmafdjinen,

bie nid)t oon allen größereu ^obrifen T5eutfd)lanbs

gebaut werben, ift eine Sd)Wädje beS ©runbgefteüS,

wegen beS ifjuen eigentbümlidjen JBaueS mit ftarfen

Traoerfen ie. wenig bemerflid); bennod) fertigen biefe

fabrifen bei ftreiSbemegunSmafdjincn ein ©runb

geftell an, weld)cS bev ftärfften, ber 9töf)renform, am

äfmlid)ften ift. Taffelbe ift an feinem Umfaffung«=
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ranbe h«>bl unb nur unten offen, b. h-

im Profil oon biefcr Öeftalt:

Sie ÜRafd)inen mit Gifenbafmbewegung einer

unterer tjerüorragcnbften gabrifen heften fein örunb*

gefteU unb ftnb bie ©eitern unb CucrgefteUe bireft

aneinanber gefdjraubt. Sic lederen haben ganj bie

5orm berjenigen bes Streisbewcgungsfnftem* unb be>

finbet fid) aufjerbem am fjinteren Gnbe eine ftarfe

Sraoerie, ber .untere üuerbalfen" unb am oorberen

ein Äreuj von jwei ferneren Sdjmiebeeifenftangen,

bie, in JBerbinbung mit ber ebenfall« ferneren

(Stfjieneii') „SBatjn", weldje einen Sörpcr für fid)

bilbet, bem ganjen ©erippe eine 3eftigfeit unb Unbc=

nxglid)feit geben, bie jebee anberc Sutern weit hinter

fid) läftt.

einige anbere gabrifen haben bei beut gijen*

bobnfnftem ba* Profit be* ©runbgeftell* beibehalten,

welche* fte an ben Rrei*bewegung*mafd)inen anwenbeu

unb ift bei ben erfteren bafjelbe befonbers ftarf unb

erhalten biefe 9Hafd)incn aufterbem nod) burd) fämmt«

lid>e gewichtige Skrbinbung*tbeile eine loben*wertl)e

ÜKftigfeit.

Sßieber Slnbere haben bie* , wie e* fd)eint, nid)t

erlannt, inbem bei ihren SWafdjinen ba* ^rofil bc*

©runbgeftell* nur jwei äBänbc jeigt,

ba baffclbc nid)t nur an ber unteren,

fonbern aud) an ber 3nnenfeite offen ift. Ser

Langel biefer innern SBanb bebingt eine Glafticität,

bie beim Srucf oon fd)wercn gormen ober flotten

fo ju Jage tritt, baft ba* ganje ©runbgeftell beim

jebe*maligcn Surchgchen bc* Gnlinber* fid) in ber

ajeitte einbiegt unb fdjon bei ber Zurichtung burd)

bebeutenb [tariere ftoulagc auf ber SHittc bc* G»)liuber*

biejem Senfen entgegengearbeitet werben mujj unb

tritt um fo metjr tjeroor, al* anbere If)cilc ber»

felben »iafeftinc öfter» unOerf>ältnifemäftig ftärter con*

ftruirt finb. SBemt c* bann bei größeren Auflagen

fdjmifet unb bie Schrift au ber Sdjmifcftcllc abgenufct

wirb, barf fid) SRiemanb wunberu.

®rat>, SJiai 1876. ». «. 3&m.

Ter 9lubclhott)bruri\

lieber bie gortfdjrittc, welche ba* 8lubel'fd)c

«erfahren 3ur Jfperftettung oon Srucfplatten in neuefter

Seit gemadit hat, giebt un* bie girma Slubcl & ftaifer

in fiinben*t)öb^Pf > Göln bei ©clegenheit ber 3ufenbung

ber, bem heutigen .fteft beilicgenben ^robe, folgenbe WiU
ttjcilungcn: Äuf djemifdj phhfifalijd)em SBege werben

nämlid) burd) ben 2(ubetb
/
od)bru<f nad) jebem bc«

liebigen ©egenftanb ber Äunft ober 9latur in $cit

oon wenigen 6tunben metallene SJeticfplatten geprägt,

welche feincrlei 9ietoud)e bebürfen unb fofort in jeber

treffe brudbar finb, fo bajj alfo ein SMlb mit ber

nämlichen Sdjnelligfeit wie ba* 2Bort in alle SBclt

ucroiettct weroen tann.

Sie nad) ber 9Jatur aufgenommenen Srurfbilber

jeigen, ba bie Gewinnung unmittelbar, alfo ohi-:

Ucbertragung, gefd)ieb,t, fein fogenannte« artiftifdjeö

Äoru, fonbern baü Rom ber Criginalaufnabme, in

weldjem ber ^roceß ielbft fid) ändert, ebenfo wie fid)

bei ben in fiaxbt, 6d)raffe :c. au^gebriieften 9)ilb=

gegeuftänben bie bem Original eigene Atömung unb

StntCtttT in ber 9teprobuction mieberfinben mu§. 3c

glätter unb polirtcr bie SRateric beffclben, um fo

günftiger wirb fic für bie Ueberfcfeung in 33rudcr=

fd)Wärje fein. Xie .^erftellung ift überall eine um

fo rafd)erc, je weniger weifjer leerer 9iaum oorfjanben

ift, welcher eine längere (S^pofition^eit crl)eifd)t, um
in bie für ben SBudjbrucf crforberlid)e Xiefe gebradjt

ju werben. Son ber Jöefdjreibung ber Xcd)nif beö felbft»

oerftanblid) getjeim gehaltenen SJerfaljren* müffen wir

jwar abfegen, bodi lägt fid) auf bie äufjerfte (Sinfad)=

Ijeit unb bcmjufolgc auf bie SSerwenbbarfeit beffelbcn

fd)on aus bem niebrigen greife ber platten (10—20

9ieid)«pfennige pro Zentimeter) fdjließcn. Sie 5He=

flerjoncn über feine mannid)fad)c 9lnweubbarfeit liegen

nahe genug. — Rönnen bod) jefet, abgefel)en oon ber

Sarftellung aller 3nbuftriecrjeugniffe, nur um ein

ÜBeifpiel anjufüt)reu, bie 3d)ä^e, wc(d)c in ^>anb-

äeidjnungen, feltenen Stidjen unb 9iabirungen alter

ÜJieifter in Gabinetten »ergraben finb, bie al« Sluto

graphien unb gefd)td)t(id) tyoi) intereffante ?lltertl)ümer

oerel)rt werben, je{jt nid)t allein ber Ccffentlid)fcit

bloe jugänglid) gemacht, fonbern aud) in ben 33cfit$

felbft Unbemittelter übergeführt werben. Sin Wtx-

judjen nad) biefer SRidrtung tyn, hcliograpl)ifd)e SRelief*

barjuftellcn, int ei aderbinge nidjt gefehlt, allein um
ber Seidjtfertigfcit willen, mit meld)cr fic nie fertige

{Hefultate auf ben ÜRarft geworfen würben, fonnten

fic tu nidjt« weiter bieuen, al* Sffiifttrauen gegen ein

reale«, au* langem unb tief ernftem Stubium heruor*

gegangenes Grgebnife heroorjurufen. Sid)cr wirb

freilid) auch Wefe med)anifd)e «eroielföltigungsfunft

nod) an ber Slippe ju fämpfen haben, weldjc ber

SBiberftanb ber jahlreid)en Äunftgewcrbsclaffen ihr

Digitized by Google



163 Ter «ubtHfocftbnu!. — Sie Sripjiflft «udjbruder^nnurifl »or 175 3at>wn. 164

aufjubauen ittt^t »erfeb,len roirb. Buf bte Dauer

fann it)r ba« freiließ ben Singang nit^t »erwehren,

roenigften« nid» ba, roo man t>on einer 9ieprobuction

feine jßuthaten fonbern lebiglid) ba« Original intact

roiebergegeben »erlangt, ftür Äünftler auerbing«, bie

fid) gern oon forglidjer Stedjerhanb gefdjmeid)e(t feljen

möchten, ober für Sunfrnerleger, rocldje ber 2lnfid»

finb, bafj nur au« foldjen §änben ^rachtroerfe

hcroorgehen fönnten, roeldjc eine« «bfa&es im ^ublü

tum geroifj mären, für biefe Äategorien mirb ber

Slubelbrud ein "noli nie tangere" bleiben, ba er bie

Originale meber in entfteüenber nod) in corrigirenber

SSßeife berührt.

Tic Vciv.v.qcr Üniriittnirfcr^nmnui

öor 175 fahren.

g« mirb »on 3ntereffe fein, auf einige fünfte

ber oorftehenben Orbnung etwa« näher einjugetjen.

SBa« junädjft bie ©elboerhättniffe betrifft, (o finb

unter Ifjalern fold)e ju 24 (guten) ©rofdjen ä. 12

Pfennige ju »erftchen. ©ülben (äReijjner ©ulben)

finb eine in Sadjfcn bamal« fef)r gebräuchliche

SRed)nung«münje im 2Sertt)c oon 21 ©rofdjen ober
7> Iljaler. Der ÜJiünjfujj mar in Äurfadjfeu bamal«

ber fogenannte (alte) Seipjiger gufj, monad) bie feine

2Rarf ju 18 ©ulben ober 12 I^alern ausgebracht

rourbe, fo bafj ba« Selb bamal« meit f)od)rocrthiger

abgeprägt mürbe, al« fpäter. 3m »olferoirthfdjaft»

liehen Sinne t)at nun aber befanntlid) auef) ba«

SRetallgelb feinen abfoluten SBertt), e« mirb oielmeljr

nadj feiner Äauffraft gefdjä^t, al« beren 9Raafe man
gewöhnlich ben SKarftprei« be» betreibe« al« be«

unentbehrlichsten fieben«mittel« annimmt. (£« ift flar,

bafj bei hohen ©erreibepreifen für benfelben ©elbbetrag

meniger ju taufen ift, al« bei niebrigen, baß batjer

im erfteren ftalle ber SBertfj be« ©elbeö ein geringerer

ift, al« im lefyteren; ein Umftanb, burd) melchen

natürlid) bie roirthfdwftlidjen Söcr^ältniffe aller Derer,

roeldjc auf -ein beftimmte« Sinfommen angemiefen finb,

in froh«" ©"be beeinflußt roerben. 3m 3at)re

nun foftete in fturfachfen ber (Dre«bncri Scheffel

(gleid) 2 berliner Scheffel) Joggen burd)fd)nittlict)

2 Xtyx. 11 g@r. bi« 2 2blr. 22 g@r., SBeijen

3 Ztyx. 2 g©r. bi« 8 Xtjlr. I»»/» g@r. — gine

Cuelle cmpfinblidjer SBcrlufte mar für bie fogenannten

fleinen SJeute ber Umftanb, bafj feit ben legten 3al}r»

jehnten be« 17. oatirtinnbcrt* foldje SRengen tf)cil«

falfcher, theil« unterroerthiger Sd)eibemünje in Sad)fcu

curfirten, bafj ba« gute ©elb $um großen Xfycile au«

bem Söerfehr uerfchrounben mar. Die Regierung er*

griff bagegen ba« SRittet, baß biefe fchlechten aRünjen

theil« benahmt, theil« ganj »erboten mürben, unb bei

üiele üeute in ber irrtümlichen ©orauefefcung, bafj

fie fid) baburd) oor Serluften bewahrten, non ber

auf einige &eit gebotenen ©elegenheit jur Umroed)«*

lung gegen gute« ©elb feinen ©ebraudj machten, fo

famen Diejeffigen, in beren $änben bie fd)led)te Scheibe;

mfinje juleftt in größeren ©eträgen blieb, in nid)t

unbeträchtlichen Schaben.

2öa« bie einzelnen Slrtifct ber Crbuung anlangt,

fo mögen einige fünfte bcrtiorgeboben fein, inbem

^ugleid) bie entfprechenben abmeichenben 2k)timtnungeii

Arocier anbrer 3unung«fa$ungen, nämlid) ber „<Sr*

neuerten Crbnung unb Ärtifel" oon granffurt a.

oom 3<>hre 1660, roeldjc lange 3e't galten unb nod)

im näd)ften Sohrhwnb«* unoeränbert neu abgebrueft

mürben, unb ber „erneuerten Crbnung unb Strtifel"

non Dürnberg nom 3<«hre 167 3 oergleidjenb ange-

jogen roerben.

beiläufig bemerft jeidjnet fidj bie Üeipjiger Orbnung

burd) oerhältnigmäfjig liberale ®eftimmungent»ortheilhaft

au«. SRegierung unb Sehbrben gemährten ja überhaupt

in »urfachfen ben ^refjgeroerben fd)on bamal« mög>

lichft »iel Freiheit ber ^eroegung; ein Umftanb, ber

ju bem ftuffdnounge oou iBud)brud unb ^uchhanbrl

roefentlid) beitrug, roäh^cnb hingegen tleinlid)e unb

peinlidK iBefchräntungcn in ^ranffurt bie entgegen^

fleje^tc SBirfung hervorriefen.

Schon bie beiben erften ^Irtifel bieten einen

birecten ©egenfaö bar. 3n Ceipjig mar bemnad) bie

Errichtung einer neuen S8ud)bructerei mit feinen

Sdjroierigfeiten meiter nerfnüpft. Sagegen beftimmt

bie 5rflnrfurter Crbnung: SJamit ihrer ber Bruder

nidjt ju Diele roerben, hfl°en roir (ber SRath) und

entfd)loffen r feinen Bruder ferner mehr ju bulben,

al« biejenigen, roelchc jur Stunbc l)ier rootjnen unb

93ürger finb; aufter biejen aber joD fernerhin Äeiner

bruden ohne au«brüdlid)e (Srlaitbnife be« fRath« bei

löcrmcibung oon Strafe unb SSerluft aüe« feine«

Srurfjcug«. ferner foltert alle ©uchbruder ju 4Jkoto*

foll geben, roie oiet fie ^reffen haben, unb foll Seiner

eine neue treffe anffteüen bürfen, aufeer al« (frfa^

für alte abgängige unb jerfchlagene. SBcnn aber ein

Bruder mehr ^reffen aufftcüen roij, foll er ba«
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SHfd)t boju oon einem Änbern fäuflid) an fid) bringen

;

herüber fott orbentlid) $ud> gcfütjrt, ju= unb abge-

idjnekn werben, aud) für ben Jafl, bafj ein Truder

einem Sotjne ober 2od)termanne eine ober mehrere oon

ieinen ^reffen abtreten will. Unb bie Nürnberger

Crbnung fagt: bamit fid) bie Xrudcreicn nidjt über=

häufen, follen berfelben in l)iefiger Stabt mefjr nidjt,

all bie je&t oorfyanbencn fteben famt ben 31t 81t«

borf Iber benachbarten, auf reiefpftäbtifdj Nürn«

bcrgtfdjem (Gebiete gelegenen Unioerfitätfcftabt) bei ber

Unioerfität erridrttten jwei Xtudereien fjinfüro juge<

laffen roerbfn. Qti möd)tc wol fdjwer fein, genügenbe

SRotioe für einen fo befd)ränften Ncgierungsftanbpunft

ju finben.

23a* bie fBittwen betrifft (fieipjiger Crbnung

flrt. 3», fo burften biefe in Jranffurt bie oon ifjren

(fbemännem nad)gelaffenen Xrudereien fowof)( als

Sittroen, wie in einem nacfjfolgcnbcn gf)cftanbc felbft

weiter führen, wenn nur ihv ^weiter (Seemann bie

Iruderei erlernt tjatte unb SBürger war; wenn fic

ober „ungelernte ^erfonen" t)eiratt)eten , würben fie

baburd) ju gfitjrung ber Xruderei unfähig unb

mußten einen Jactor beftellen.

Xer geftridjene Strtifel 7 modjtc für Heinere

Xrudereien bod) oon fjeroorragenbet 2Bid)tigteit fein.

£e banbelte fid) babei nidrt etwa um tieine ftccibenj*

arbeiten, oielmefjr waren bem bamaligen @kbraud)e

aemäfj bie Schriften, weldje t)ier als 2cid)en*(5armina

bejeidjnct werben, förmliche öüdjer, meift in golio

unb mit aller jener ^r.t möglichen ßleganj gebrudt

Senn ber Natt) ben rtrtifel nicfjt annatjm, fo wollte

er jebemall« oert)ütcn, bafj ben einzelnen S8nd}=

brudereien ein ^rioilcgium gewährt würbe, welcfjcs

fcurd) Äu*fd)lujj jeber ßoncurrenj bem beteiligten

publicum unter Umftänben fet)r läftig fjätte werben

fönnen. 3>cr &ipjiger Matt) na()tn bamit einen

mel freieren Stanbpunft ein, ali ber Nürnberger,

roeldjer auabrüdtid) unb „bei empfinblid)er Strafe"

ben bortigen !8ud)t)änblern oerbot, anberäwo, als

in Nürnberg ober Slltborf bruden ju laffen, unb nur,

nenn bie f>cimifd)en SDruder bie Arbeit nicfjt liefern

fonnten, follte es geftattet fein, bei bem Natfje um
ßrlaubnijj einjufommcn, and) auswärts bruden ju

laffen.

3u Ärt. 7 (neu) unb 8. Tie granffurter

Crbnung geftattet 3°^un9 x>on ^oftfjclb ot)ne Qk<

Währung ber Soft, oerbietet aber, ben ©cfcllcn bei ber

Slnnafamc unb oor Antritt in bie Arbeit, wie eS tin-

geriffen fei, 10, 20 unb mcfjr Xfjalcr DorauÄsujafjlcn,

aud) wohl nod) überbieS ein ©eidjent ju oerfpredjcn

„woburef) oerurfadjt worben, bafj bie ©«feilen in ber

SBefolbung ju feiner ©illigfeit ju bringen, lieberlid)

unb oerbroffen werben" :c. Als lagewert rcdjnet

fie bei ben Se&ern in ßicero, ÜRittel unb (Jformoub,

lateinifdj unb bentidj, 14—15,000, in $etit 13—
14,000, woiür wüdjentlid) 3 (Bulben fioi)n ju geben;

bie Uruder follen in ber SRegel 2600 al« lagewerf

liefern unb bafür „in Sdjilble" unb geringeren

gormaten 3 ©ulben, in ÜKebian aber 3 Bulben

5 $)a$en | wödjentlid)en) i'ulin erhalten. rKoth unb

idjwarjer Imd foH of)ne Unterftfjieb be* 5ormat*
für 3 gönnen bcjatjlt werben. Slm (Jnbe biefer S3e^

ftimmungcu folgt ba« burd) ganji befonbere grofie

8du'ijt tjeroorgerjobene iBerbot: H (£^ foQ auefj fein

Xruder SWadjt f»aben abfpeeificirte Sefolbungen mit

feinen Gsellen felbft ju fteigern ober burd) @efd)enfe

unb bergleidjen Nebenwegen biefer unjerer Orbnuug

oornetjmlid) in biefem fünfte entgegen ju c>anbcln,

ober beämegen Unfrer be* 9tatb^ ernftlidjer Strafe

gewärtig fein." — Slud) bie Nürnberger Crbnung

beftimmt, bafj bie
S-Bud)bruder ba» Tagcwcrt, bie

Soft unb ben fiofjn bei ben @efellen Weber erf)öt)en

nod) idjmälcru follen.

©ej. «rt. !» fei nur auf bie merlwürbige 83c-

ftimmung aufmertfam gemacht, wonad) bem Verleger

auferlegt wirb, für fein als Bifäufj oerbrudte* Rapier

nod) befonberö jafjlen ju follen. — $a« 9lad)fd)ie6en

oon 8u*l)ängccjemplaren unb Sßerfaufen fold)er burd)

bie (Gefeiten wirb aud) in ber Nürnberger Crbnung

! oerboten, fiier ober beftimmt, bafj bie ©efellen für

fol£t)e 3u1^u6f5COTPlare wn e incr ^rcfff niit l'i

Itjcler, oon jweien mit 1 Bulben, oon brei unb

met)r ^reffen mit 1 Ifjaler ju jeber ftranffurter

ÜXeffe fid) follen abfinben laffen.

Unter ben in Slrt. 10 erwähnten SÄeffen finb

nur bie beiben ^auptmeffen gu oerftel)en. 3)ie Neu»

jahrömeffe war für Alle«, waä mit bem literarifd)en

SBertcfjr in ^erbinbung ftef)t, nie oon 9Bid)tigfeit.

@leid)e rjalbjöfjrige Engagements galten aud) in 5ranf=

furt unb Nürnberg.

%n geiertagen (<lrt. 14) für bie granffurtcr

Crbnung 29 aud) mit ber ^eftimmung, bafj an biefen

Sagen bie etwa oortjer oerfäumte «rbeit nad)gct)olt

werben follte, „bie aber Nidjt* fdjulbig, itjre« @e=

fallend wae fie wollen an benfelbeu Xageu oerridüeu

mögen, otjnc einigen Entgelt ober Slbjug bti beiber*

feit« cmgemiltigtcn SBod)enlol)nc*". Ta* unerlaubte

geiern mufe übrigen« bamals bebenflid) eingeriffen

11
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fein, in unfercm 2trt. 14 ift bas einigemal eine 33er

=

folgung ber 2tnfprüd)c aud) nad) au-jwärta angebroht.

38a* bie «rbeitsjeit betrifft (Slrt. 20), fo barf

man fU| über ben frühen Slnfang ber lageäarbcit

nid)t wunbem, wenn man bebenft, bafj bamal* über»

hauöt ber bürgerliche log fcf)r früh, begann, bafj

fogar bie 83cf)örben ihre Iljätigfeit fd)on früt) um
c> Uljr anfingen. $)ie granffurtcr Crbnung gebt

nod) weiter; fic beftinunt 5oIa
.
c,,oc*- Damit bes

Bruder« $ausgefinb eine natürlid)c iWut>c habe, fo

iotl b,infüro bie Xruderftubc (b. h- bie Truderci)

um 4 W)r frü^ SBintcrs eingeheilt, beäflleidjen

bie £austhür um biefelbe ober aufs längftc eine

b,albe Stunbe jutwr, unb früher nid)t geöffnet werben,

bcrgeftalt fid) bann £rudergefellcn unb Sc&er ju

ihrer Slrbcit einfteDen unb bes Slbcnbä gegen st Ul)r

jum geierabenb fdjiden, ober, ba es ihnen beliebt,

mit ben £rntfcrn t^rincipalcn) fid) eingangs il)rer

Söeftallung eine« geringem lagewerf* unb Scfolbung

üergleid)en mögen. — 3)icfc lange Slrbcitsjcit giebt

bie einzige ©rflärung für bie auffallenb grofic

fieiftungefähigfeit ber bamaligen Drudercicn, weldjc

mit fleinem "äßerfonalbcftanbe arbeiteub bod) in furjer

^eit jeljr umfangreiche SSerfe tjerftcUtcn.

3Mc (Sonntagsarbeit (Slrt. 25) »erbietet aud) bie

Nürnberger Crbnung; bie Gsellen füllten »ielniehr

ben ganzen lag ben gcroöhnlidjen QJottesbienft ab*

märten. $ie ^ranffiirtci- Crbnung geftattet ben

Sebent, „ob fie ihnen jum SSorratl) etroas ablegen

ober fefccn wollten, baffelbc Sonntag* früh "Qdj ber

SBarfüfjlcr «ßrebigt" ju ttfittt.

1\o\\ ben ^oftnlaten (Slrt. 27) wirb weiter unten

bie 9fcbc fein. 9luf nnberc fünfte tyn einzugehen,

Würbe ju weit führen ; mir auf eine mcrlwürbigc Söe

ftimmuug ber 5ra,, f'ur*fr Crbnung fei nod) aufmerf=

fam gemadjt. Xie Erudcrgefcüen unb Sefeer hatten

bemnad) bie ©ewofjnheit, bei SBeginn ber 9)(cficn,

„gleid) ju Hnhinft bes erften ©clcite" iljrc Arbeit ju

flu »erlaffen , um fid) ^u — jcbeitfalls ciitträglidjeren

— SDicfjbicnftcn gebrauchen flu laffen. £!ics wirb nun

wcnigftensEeneu unterfagt, weldje „nod) etwas fdmlbig'',

jebenfalls I)auptfäcfjlid) mit ?lrbcit nod) im SHüdftanbc

waren, wäl)reub ber Austritt au* ber Arbeit, ber ja

ohnehin nad) Slblouf ber contractlidjen halbjährigen

Uebercinfunft ben ©efellen nun freiftanb, leiten, „bie

feine ftorm uerfäumt", jugelaffen fein follte. Unter

folchen Umftäuben mufj bann wäl)rcnb ber Steffen bie

^fjätiqfeit ber £rudcrcicn gcrabeflu aufgehört baben. I

MtltlMlM Mit.' I

Wannigfaltiflctf.

Bom SHencr'fdjen Mono.-üerifon ift bereit* ber

ftebente Banb ber brinrn Auflagt, ruthaltenb bie Sporte

„^xanhnd)" — „©otttu-lf". erschienen, ^fmeljr »ir Gelegenheit

haben, in ba* SSerf, von welchem abermal* ein Banb-'Hbfdinitt

uns oorliegt, einzubringen, btfto beutlidjer lägt fid) «rennen,

b a 15 bie Mebaftton e* fid) nidjt mit fummarifttjec Bearbeitung

iljrer (Megcnftänbe bequem madit, fonbern fonfcouent barauf

bebadjt ift, bec 2pecialforjd)ung, roeldje ba* tvtffenjdbaftlidK

üeben unferer Seit tenniei^net, eine Öelrung ein,<uräumen,

meldif in tollen €ammelmetten uutt Vertreten *u fein pftegt.

Sem Wcbilbeten mit« es besb.alb eine beioubere ßJenugtfyuung

fein, auf jeber Seite bie Stefultate biefer (Sinjelunteriu^ung

mieDer^ufinben. lie menigften wifien aber bie S^roterigfeiteit

iu roürbigen, bie r* foftet, jebem einjelnen ttjeil be* »iel-

geftaltigen ^nb^ilt« ben Stempel ber „Specialität" auf^ubritden.

Xer leyt biefe« fiebenten »anbe* aUein ift mit \W «b-

bilbungen iduftrirt — befanntlid) ein «orjug biefe« üerüon*.

Unter ben 19 «arten- unb 31luftrationebrilagcn,

bie fid) auf 9<aturgcfd)id)te, flnalomie, XedjnclDgic erftreden,

jeid>nen fid) und) jroei id)onc lafeln mit 2npen ber neueren

Weidjufe unb bie prächtigen Blatter „Wiftpflanien" au*.

3m Wanden enthält biefer Sanb, im «ergleid) jur oorigen

Auflage, 780 neue ftrtifrl unD ift aud) Ijicr wieber bie

moberne Biographie rric^p bebadjt.

Xic Sicbattion unterhält mit ben Befi|iern be» ünla auf

ben ^eftumfablägen, unb jept aud) in einer befonbern Beilage,

einen fartmä^renben itorTrfponbenjperte^r, ber fid) an ja^lreid)e

Anfragen aut beut $ublitum antnüpft. Sr bringt aDerlci jur

Spradjc unb bient namcntlid) aud) jur äNittl)eiluns »on

Berichtigungen unb jcitgemdfjen aJaajtrdfleu. Tiefe .Ceffeiitlid).

!eit be« Bcrfaljren*'', ift gewiß nur ju loben.

— Bon 2Kitte 3uni biejc* $at)tti ab «irb in Sien ein

Journal erjdjeiuen, weldje* in ber europäi|d)en treffe nod) feine

parallele tjaben foB: ein gro&e* polilija>beUetriftiidi*a 3äod)en-

Matt in gröfjtem amtrtfanif<$ra 3rüung4format ,
toela^e« bie

bcbcutcnbftrnKadinchtcn aui allen Itjrilen ber (£rbe bringen unb eine

geiftige Berbinbung mit 92orb' unb Sübamerita, Si'rmubien unb

Ütuftralien IjerfteUen »in. Sie Jenbenj be« öiener *eob-
ad)ter« (fo l)f»6l ba* neue Unternehmen) wirb fonad) eine

foemopolitifd)c fein; bic ätebaction foU im Stule ameritanifdjer

Journale geführt »erben. Criginalcorrefponbrntcn finb an

aUru Vdtiptortcn ber genannten ^cltttjetle unb Suropa* por*

tjanben. ^ierau*gcgebcn »irb ber Liener Beobachter oon

(Jmanucl ifo^ao-Burejcf), »erlegt oon 3°fcP4 Lehrer.

— 'SaH bie bebeutenbeu, ,^u hohem SHutim unb fStfxt

gelaugten Männer unter ben Budjbrudcrn aud) hatte nicht

au*geftorben Tinb, bafj auch unfere jefsifle Bud)bruder.öteneratton

Sliänner ihr eigen nennen barf, beren «ante, raie Der Benjamin
Drranflin'* unb anberrr berühmter ~fad)gruotfen, aud) heute

noch bie Seit mit itnem 9iufe burchbringt, ift eine Ihatfadie,

beren ö'onftatirung un* nicht aHein jeber,<eit jur hödjften

Jretibe, ionbem audi unicrem Stanbe attgemein jur gröijten (Shre

gereicht. So »irb fid)er nur wenigen linieret ücicr betannt

fein, baf; ber geniale ameritanifdie Nooellift Brct yarte, ber

bc»or,iugte i'icbling ber amcrifaniid>cn l'eiermelt, bcffcn oor

»ursem erfdjienener iHoman „LHabriel l£onron" bie gan<e
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überjeBenbe Literaten- unb äioman »crlegenbe »udj.

banblrm»rlt in Aufregung »erfc6t unb in Slthem erhält (in

Xcmieilanb allein erfdieinen gleichzeitig brei UcbcrfeBungcn

Jeffelbent, baß »ret \>artc ebenfalle unterem Stanbe, bem

CuAbruderftanbe, angcljört. 2»ir »rrfpredjen unferen Ucfern in

tej« grift eine ringehenbc »iographie biefe* berühmten jeit-

üenöififcben „Eollegcn" $u geben.

— »Cinc ber für unfere ftachrrrifc »icbtigften neueren (Sr-

idwinungm auf beutfcbfpradi(id>em (Bebtete ift unftrritig ba* im

«. i'angenfcheibrfchen »erläge in »erlin <S. \V., SHödcrn-

frraw 12H) $um greife »an 2 SKarf erfchienene „Murjgc»
faßte «Sörtcrbuch ber $auptfchwierigfeiten in ber

beulidjtn Spraye »on J>r. Xaniel Sanber*. — Ü8ie

bäufig taugen nicht 3roeife(fdHc auf, ob e« beifpicleroeifc

ridjtigcr ift ju fagen: „SBir Xcutfchr" ober „SBir Xeutfrhta?"

- aber ob ti beißt: „eine Summe »on hunbert XlM-lern"

oJer „Ibaler ?* ober „Saß bie* »üdjlein brin Jrrunb" ober

„ieittri 5"unb unb Stathgeber fein?" ober ob „3eid}ra= ober

Jeidurn-Unterricht" bic forrettrre 5omt ift? ob man nur jagen

barf: .man lehrt febon bic Äinber" ober auch »man lrr)rt febon

Jen Hinbern in ber Schule biefe Segel?" jc. ic. 3n allen

bcTartigcn 3»eifelfäIIen, rote überhaupt ba, roo in bem ©ebrauebc

ba beutfehen fliutterfproche fich grammatifdjr Schmicrigtriten

tjerautiftellen bürften, ertheilt ba* »udj fcburlle unb fiebere ?lu*.

taft. Xie alphabctifchc flufcinanberfolgc ber einzelnen Krtifrl

suidit ba« Sueben nag »clchrung über auftaudjcnbe 3mcife(

Iridit; bie überftebtliche Änorbnung be* Säße*, fotoie bie

(üruppirung bc* ju behanbelnben Stoffes in moglichft furje

•Jlrtifrl, unb bie beutliche »cjiffcrung ber unumgänglich, notb»cnbig

actoorbenen längeren ftrtifel ermöglicht faft fofortige« ^lufftnbrn

Je« öeroüniditrn. SBir finb fiberjeugt, bofs Diele unferer ifefcr

ti nn* Xanf wiffen »erben, bafe »ir ihre Äufmerffamfcit auf

tiefe* tbatfädilirh faum ju entbchrrnbe — (9c»ei* hierfür ift

inr ©enüge, ba§ baffelbe in 3 fahren 11 Sluflagen cr(e6te)

- billige, ca. 200 Seiten 6« ftarfe «üehlcin Icnfen.

— *Crine treffliche Sammlung 3i«fchriften, Sonogramme
unb Initialen, altgethifchen unb romanifeben Ebaraftcr*. getreu

nach Criginalen topirt unb jum Xbeil in Jarbrnbrud au*ge-

tuiirt, — oon ber bereit» brei Lieferungen (ä 9 Warf) erfchirnen

iinb, — fommt im »erlagt ber »ed'fchtn »urhbanblung in

Jiörblingcn unter bem Xitel: „Sammlung falligraphijrher

«ufteralpbabete" <»on ». 3eiträg> btrou«. 3unädjft ift

btrfelbe für üittiograp^cn, Scbreibleb,rer jc. beftimmt, fie bürfte

itbodj aud) für manchen sBurhbruder 3nt««fion"* bieten, unb

rooHen »ir au* biefem fflrunbe bie fflufmertfamfeit auf fie hin-

3<lentt ha':n-tl.

— •Xasbeutjrbc 5Rilitär.3eitung#»efen oeiinbet fid)

cagroblidlich ouf einer bebeutenben Stufe ber Untwidelung 3n

t?erlin allein erfebeinen gegen fünf^ebn oerfchiebene Wilitirorgane,

r>on benen ba* wiebtigfte unb angefebenfte, nebenbei gejagt, auch

M ilteftt (fonot)l Xrutfchlanb« a(» überhaupt ber ^rbe» ba«

.INilitärwodVnblatt" (ca 9000 ÄufL), ba* neuefte bagegen bie

für bie ganje wehrpflichtige Warion berechnete w$eutfcbe $etrr*'

Leitung" ift. Sehr fegensreich in ihren ftreifen wirft »orne^mlidj

bie oor ca. bret (Jahren gegrünbetc ölafenapp'fche „Unteroffijier«»

Rettung". — älecbnet man, baß aufjer biejen fünfzehn in

««ÜB eriebeinenben »Witärorgonen in faft iämmtlichen <Hefiben,j.

fidlten unfere* beutfehen «eidte* »Jilitär Leitungen ober Seit-

fdjrifteti erlcbeinen, »ie |. ». ftorl*ruhe, Xarmftabt, SWünchen ?c,

berüdfirhiigt man femer bie nicht unerheblidw Mnjahl ber Saut-

tot\)X' unb »etcranen- Seitungrn, in SRagbeburg, i'übed,

Xre#ben, iJofen jc. fo muß man gefteben, ba& unfer beutfehe*

$eer in biefer §inficht feine Urfache hat, über SKangcl ju

flogen. Xafs fich' folch' eine erhebliay 3ail boch faft gleichartiger

Unternehmungen halten fann, wirft auf ben Vilbungdgrab unb

«ilbungäbrang unierer beutfehen Jlrieger ein fehr günftige* üicht.

— flltc *üd)er über «uchbruderei unb Schrift«

gießerei. Wach einer 9Rittl)eilung in "Printer«' Register"

finbet feit ben lebten fahren in Suglanb »ie in Worbamerifa

eine auffaQcnb ftarfe Wachfragr nach Büchern über Wudjbniderei

unb Sdjriftgiefjerei ftatt. Solche Sucher finb feltener al# man
glauben jodle unb wenn bet 3ufaD hier unb ba ein* ober ba*

anbete auffinben lägt, fo »irb ti gut bejablt. £3o(Ite man
alle in Sonbon berau*gegcbenen «ntiquariat*.»ataloge burdj-

blättern, fo würbe man barin wohl faum j»ei Xubeub auf-

finben. Agenten finb befonber* »on amcrifanifd)en Sammlern
angeroiefen, ade* Xerartigr an fich :,n bringen, wa* ihnen in

brn ©eg fommt; fo befudjt j. !0. ein fich mit biefem Wefchaft

befafienber Üonboner «geut alle grö&eren Stäbte Curopa'* unb

burdiroühlt bie «orräthe aller »ücberlröbler, unb r* ift ihm

auch in ber Xtjat gelungen, b.n amerifanifchen l'iarft mit mefjr

al* hoo bic OJcjdjichte wie bie "Jkayi* ber Buchbruderfunft bc

banbelnben SSerfen ju wrjehen. llnjcre Cuelle jprieht ba* leb«

hafte «ebauern au«, ba& bie «ibliothef be* »ritifeben Hcufeum*

in biefem 3»eige ber Literatur felbft in englifcheit SBerfen

biefer ©attung lüdenbnft ift, fo bafi man fich beljHf* ber Hui-

fütlung nach Slmerita wenben muffe.

— Sitfcratr. Xer Wobemaarenfaufmann Mubolph
^icrBog in »erlin giebt jährlich 150,000 3». für Snferale

au«, ^ntrrcfjant bürfte bie Xhatfache fein, bag ein jo bc-

beutenbe* ©efchäft bie regelmäfjige Sfnnonce für wichtig hält;

feit 15 fahren hat ^erßog nur ein »robejabr obne «nnonce

»erlebt, — ber SRüdgang in ber einnähme war aber ein fo

beträchtlicher, bafj er fofort jn feinem Örunbfaß, fleißig «u

inferiren, jurudfehrtc.

— On »erlin famen fürjlidj j»ei 3eitungen unter ben

Jammer, »on benen bie eine, bie „Xeutfche Sdmeiberjeitung",

j»ar noch ein OJebot erfuhr, ba* aber ju ihrer früheren guten

Rentabilität in feinem »crhäitniije ftanb. Sie mürbe »on bem

früheren »efiber für 297 3Rf. angrtauft. Xie zweite 3"tui|l>

„Saling'« »örfcnblatf, ging febon Knfang« »origen 0"bre*,

»on Xruderet burch Truderei fid) fcbleppenb, ju (Hrunbe, nach-

bem bic »egrünber biefe* Organ* lurj »or bem »räch ba*

»lott für 3tto,(KK> SKf. »erfauft b,atten. 3eßt ift e* unter bem

Jammer für ftdjtig Warf erftanben »orben.

— (fin norbamerifanifeher 3eitung*rebacteur.

On ror(d)c gefährliche Loge ein 3t'' l",8*If',<lc' cu,' Sorb'

amerifa gerathen fann, jeigt ein »orfaD, ber oor einiger Qtit

»iel Sluffeljen erregte. 0" »inelanb, im Staate We»-3erfeti,

gab ein -vr. Uri Eanuth, ein SÄann »on ungefähr 45 fahren,

ein neue* »latt berau*, ba* »egen feiner ftrengen »ritifen fid)

auffällig bemerfbar machte. Unter anberen hatte ba* »latt

einen 3Jir. Uharlc* St. äanbis, eine tyervorragenbe »crfbnlicbteit

unb ©rünber ber Stabt »inelanb, ziemlich fdjarf mitgenommen

unb felbft feine Jamilienuerhaltniffe nicht refpectirt. Chne

»eitern i'roteß fH machen, begab fich ber Wir. 2anbi* ju

12*
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Ccnutf) unb fcfjofj iftrr. eint Rugel cor ben Ropf. Cä gcfdjab

bie« im SRärj 0. 3. Mehrere J8pd>en lang frfiroeMe lUr.

Hau utf) i»ifdjen ficben unb Job, bi« et wiebcr fo weit Ijerge»

fteflt wurbt, baft man if)n außer «efarjr glaubte, obrooljl feie

Sugel nictit fjatte aud bem -Viru entfernt Werben fön neu. Sein

(Gegner »urbe gegen öürgfdjaft entlaffen unb bic Srcunbe SJeiber

brauten einen Vcrgleidi ju Stanbe, nad) meinem Canutb gegen

eine Cntfd^bigung Bon 12,5<>0 XoOat« fidj oerpflid)tete, jebroebe

gcridulidje Verfolgung einjiifiellen. £ic betrcffeiiben kaviere

Würben jebodj nxgen geringfügiger Gin.iellfeiten nidjt fofort

unterjeidjntt. Xtfefc Verzögerung fd)eint fo nadjtbcilig auf

Wt. Canutb/ä ffleift ringcwtrft p b,aben, bafj fid) feit lehtem

.fttrbft fein Buftanb crtjeblid) üerfdilimmcrte unb er am 44.

October, nadjbem er bie Sugel über fieben «Jonate in feinem

Hopf getragen, ftarb.

— 3ur SßeltauSftcllung in ^tnlabelpljia bringt eine

brr (eftten Wummern ber Üonboncr „Xailn Sceroä" eine bem

Ontjaltc na di unb aud) in tnpograplnidjcr Skjielwng l)öd)ft

inttreffonte Beigabe. 9Bir fehen barin eine «nnonec (bie einer

fdjottifdjrn garbenfabrif oon ?1. ®. tflcmming & Co.) in 74

Derf d)irbencn Spradjen roirbergegeben. (Immer finb babei

im prärifeften Trnd bic fremben 2ct)rifticidini in ftnwcnbung

gebracht, über bereu SReic&tlwm jur Vluefulrning biefer bunten

^oluglotte wenige Srudereien oerfügen bürften. Ten meiften

SHauin nimmt bie djincfifdje unb japantjd)e Annonce ein; bic

ärmften Spraken, bie finnifebe j. erfreuen fid) auf bequeme

SBeife großer ftürjt Sehr feffelnb für bae «uge ift bie fett»

fame 9Jcufferfarte oon Sdjriftjric&en ber afiatifdjen unb afrifanifo>en

flbiomt.

— ein Conferoatorium ber grapfjifdjen »ünfte

in $arie\ — 3n bem farifer Sadfblatt •Lliupiimcrie"

wirb allen Crnfteä bic 5 rage pcntilirt, bie Satioitalbrutferri

(früher löniglidje ober laifcrlicbe Staatfbrutlrrei ) in ein

Conferoatorium ber graptjijd)cn »ünfte umjuwanbeln. Xic Xrucf.

arbeiten für ben Staat mürben wie tUber bem Onfritut über-

(äffen bleiben, bem Vatentgcfeft bagegen foOe ein 3ufafc beige>

fügt »erben, nad) meldjem 3rber, ber ein auf bie graptitidien Rünftc

be^üglid)e* Cifiubung£patent nimmt, gebunben tväre, ein SNotcII

ber 3Rafd)int in 3etjnte(gröf}c bee Original? nrbft einer t'robe

bt$ oon berfelbrn gelieferten VrobuetS bem Conieroatorium ,tu

überlafien. SRobclIe unb fr oben
follen daffificirt, in einen

ftatalog gebrodjt unb jorgfaltig aufbewahrt »erben, fo baß bie

»rüder eine bequemt (Gelegenheit finben tönnten, bie in itjr QJeffbäjt

einfadenben Scrbcfferungcn p ftubiren unb |U weiteren anzuregen.

— Sei bem jefit allgemein berrfdjeuben Ufnf, bie Briefe

nicht mehr ju fiegdn, fonbern nur leicht mit Gtammi ;u »er-

litten, ift es betanntlid) nidjt fcf)Wcr, oftne £a>äbigung be#

Souoert« löriefe ju öffnen unb nad> Sejung wieber jn fdjliefjen

:

man braudjt eben nur bic ittebefteflen mit einem feuchten

€<f)»ammc ju brftreid;cn, ber feftb^altcnbc Wummi »irb baburd)

»eid) unb HU fid) febr leidjt mit bem Würfen eine« ^tt-et-

mefier* ablöfen. tiefem Uebelftanbe »orjubeugen, bat man in

Cnglanb jeßt ein b,9d)ft cinfadie* «erfaljren in «nwenbung

grbrndjt: man überfdjreibt unb franfirt nämlidj bie Couwit«

auf ber $erfd)luf}feitc unb jwar fo, baf} bie £d)rift gurr

über bic «lebeflcflen gefdjriebcn »irb. Selbft»erftänblidj »ürbc

fo bei Wcfend(tunfl ber Slebcftcnen bo* mit Itntc Wcfdjriebene

ocr»ifd)t »erben. Sabci ift nur p beachten, bafj baS jugt»

(lebte Couoert erft orbentltd) gctroclnet fein mufi. Gi uergctit

fobann jebem ber gcraiffenlofen Sieugierigen, firfj eine Verlefiuua

be* 8riefgeb,eimntffe«, bad iljncn bie jeftt allerbing« (riebt genug

möglid) war, ju Sdjulben tommen ju laffen.

— lieber bic (uItiirb,iftoriid)c Sbebeutung unb 3lMd)tig(eit

ber Äujeigen bclcljrt un* ber „flmcrüan Stationer", er fagt:

„2Brr «efdjäfte madjen will, o()iic ti burdj «itjcigcn befannt

madjen , oerföhrt roie ber junge IVann, »rld)er ein b,übfd)t*

TOäbdjcn liebt unb ihm im Xunleln vanbfüffc juwirft. Sie

weif} wobl, »oe er tfcut, aber fonft Kitmanb.

©oornnft (knt]«-£rltnffj?n unn her ^ßc^riflgUsaerci \cos & Juugr iti OlTEiibac^ n.

«fiü.

.Jberr ,$i<j|fri{> Remmt, in cÄerr in StUetlU^m,

?.(n> per ihm her iß manrf'cs -<ic;> erfttuiivien.

-^e- ftet au« ,'ir. $M*tr, NfT<n ^ciün

Hcrrlid' ni*l r«K alTvn j.v!>(-ii (fdfnf

O^it Witt iKwalt'ücn Sittirl ioj er ans

n?on iVin« 7C«al«.s ;
Aönia ,$i(amuitb'i ,^au<..

^ninftpruicnirtiau.

2)ic üor[tet)enb abgebruefte Courante Canjlci

erhielten wir »on ben Herren Moo« & 3unge in

Offenbad) a. Ü)i. Sic wirb fid) inebefonbfre jnm

eleganter ®ebid)troerfc wie feiner ?lccibett"iien

al« 9Jienu§, Programm«, Xanjorbnungcn tc. eignen.

»armer.6.

>»bn lriilM fein Aert tum ian>c ber "^Jurciunbin,

<?» könnt' er boefi >«•* Sdiidifaf* !?prud> erlsnnbcn!

ix wiff ^brtmbifbcn* bofbc i'<fiönBvit mtnncn

^(nb ITdi bie TSraut mit (iartii-m Jlrm gewinnen,

^dion Kommt er fröhlich' Her am .^vb<in<5(jranb

CU'nb grüf.i bi< (ifPfn OScrge E»odi im ianb.

SEBir werben un* ifyre befte ^(nwenbung auf ben

ÜÄufterblattern ber näd)ftcn ßefte angelegen fein laffen.

r iii; unb Xnitf brr Beilagen.

lölatt L unferer blutigen Seilagen jeigt und

3 JBriefleiftcn, ju betten (l unb 3) wir (Jinfafiungen

ber Sdjriftgicfierei glinfd) unb (2) bie Jlubel«
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cinfaffung »on 3. &. «Streiter & GKefedc »er*

uxnbeten.

331att N jcigt unS bie fo fc^öne Sörenbler'fdje

Scbjeibfdirift (geliefert »on G. Sloberg in fleißig)

p einem SBedifcl angemenbet. 2Bir madjen in«be=

fonbere bie Herren Erurfer unb ÜRafdnnenmeifter

barauf aufmerffam, baß bieje Sdjrift fetjr »orfiditig

befianbelt fein will. 3U W** Äufbrüden mit ber

fcanbwalje ober ju fefte aufläge ber SRafdiincnwaljen

füljrt fofort ein 9tbbrect)«n ber uberrjängenben feinen

Sdjleifen, fünfte unb 3"9C herbei, G$ ift bestjalb

anuiratfjen, beim Drurf foldjer formen in ber treffe

bie fogenannten «ufwaljftcgc onjuroeuben, in ber

9)catd)inc aber bie SBaljen berart ju (teilen, bafj fie

bie gorm fo $u fagen nur leefen, nicf)t aber mit

ilirem meinen Jleifd) eine ^reffung ausüben, fei bie=

felbe aurrj nodj fo gering. £a bie Sdjrift nur wenig

garbe bebarf, fo ift biefe* »erfahren burdtau« nidjt

b>brrlid), fie fauber unb gut gebedt ju bruden, int

©egentfjeil, man wirb ben jarten unb eleganten $uctu$

Iwielben fo erft |H feiner wollen (Geltung bringen,

lajj aud) bie Srudftärfe eine angeineffene unb nidjt

ui fräftige fein mufc, ift felbftoerftänblid).

Huf bem Sölatt N bei l fanb ferner bie in bem

Borigen $eft ermähnte Ginfaffnng »on 38. SBocllmcr

in Berlin (ju bem Scitenidnlbe ) foroie bie Nonpareille»

ginfaffung oon ©mil 18 erger in fieiöjig (al3 äufjere

ginfaffung) »affenbe »erroenbung. 3n bem SBorte

ßtlenburg, foroie jum 2ert ber Quittung 2 »erwanbten

mir bie im legten §eft regiftrirte, un* oon oo« &

3unge in Dffenbad) a. SR. überlaffene ©djreibfdirift,

bie, obgleidj oieüeidrt nidjt nad) Sebermann« C&efdjmad,

bodj aber aU eine originelle, bentlidjc unb fräftige

Sdjrift manchen 2iebljaber finben wirb. SJic beiben

^ierfdjriften „Slbam" unb „SRagbeburg" erhielten wir

glrid)faü$ bon Stoo« & 3ungc, wäfirenb bie Sdjwa*

badjer (Gigarrenfabrtf) unb bie Sinfaffung ber Quittung

au« ber Schriftgießerei aI midi in yranffnrt a. SR.

ftammen. Tie SReffinglinien lieferte ^ermann
Sertrjolb in »erlin, bie Büge bie Gincinnati

Inpe ftoitnbrn in Gincinnati.

ßejunsqucllcit ber angemenbrten Sdjrtflen.

1. Srirfleiften. iL.) Sänften »on btr Sdjriftgierjcrei

3 Ii nid» in Sranffurt o. TO. 1. ©etoaglte* Üager, @ebetbüd)ern,

Sajulbödkr, Abonnement*, 3eitfd|riften, Sieferung*tDerte, SJitrjO'

fft«l)ten, 3ournQlIfffjirft! fotote bie Ciinfaffung. 2. <»atbf

leuajtung*, 0Ja*.ftod), TOelfing fcärme, unb TOünbungen,

*iifitoi)rcn, wußriKnir. o. )oua)om(irrfi, Söiuten, iutet oon,

foroie bie einfoffung.

Schriften oon ber Sauer' fcfjc n W i c ö f r c i i n ^ canlf urt a. TO.

1. HuSuiaf)!, TOobenjfitungen , werben Don mir it., 2. Stöbert

Jtutfayr, ©oard^ren, TOejringb,äb,ne. 3. «edjnungen, Spfüe &,

*rei*^Cfourantf.

Sd>riften »on 23. QJronau in Salin. 1. iHrbictitrn, in

eleganten, «loben jc, ^6,otogro4»b,ien. 2. 9t. «utja>er, 9to6«

ftrofte, »abe.giitridjtungen. 3. Ouittungen, Tabellen, 3etrungen.

Sdirif'tnt bon Stuft & So. in Offenbacb, a. TO. 1. qu»

allen, SiteutUb 2. SBanbarmr, Sittin nx-, 3. Circulaire, data löge.

Sdjriften oon 8). «rebs 9?a erfolg er in ftranffurt a. TO.

1. »inber-. 2. Satenien, Jtüd)en k. 3. 3tacb>Sriefe.

Sdjriften bon ©enjitf) & Jpenfe in Hamburg. 1. fHaffifer,

Schriften, Jrubferftia>e. 1. Anlagen, fieipjig, ÜTonleuifter, Sanbe<

laber, Springbrunnen. 3. Anfertigung, Srogramm*, Änwfi«

jungen, SSerten.

Sd(rt|ten ber 9to^m
-

)(ften ÖHejjeret in Jrantfurt a. TO.

1. ^radjtroerten. 2. ^abrit. 3. «brefe-, «ein-aarten.

Sdlriften oon 6. Äloberg in üeibjig. 2. »afdjtoiletten.

3. $. «unb, TOenu«.

cdiriftctt oon 3. Clj. T. 9!ie# in J^ranffurt a. TO.

2. äSater-ttlofet» jc

Sdjriflen »on ©. SäSoetlmer in Serlin. 3. Truet'Slrbeftcn.

Sdjriflen Don 9too* & CUnge in Cffenboa) a. TO. 8. IHrfa.

3a)riften Don JJ. »rodb.au i in i'eipjig. 3. SBedjiel.

Tie (rtnfaffung jn üeifte 2 ift auf ^ubeleinfaffung Don

Sdjelter & ötefede in üripjfg gebilbet.

2. m<kUl unb C-uittunfl. (N.) 1. Cfilenburg, f r. TOarf

Don 9too» & 3unge. kallberg »on ber 9totyn'fd)en «iefeerei.

löerjierung an ber Seite oon Sö. SBoeümer. Zerjfdjrift »on

IS. Äloberg. TOtf finglinien »011 »crtljolb. Außere
ßinfajfung oon (Emil tBerger. 2. Tejtfdjrift fowie Slbam

r

TOagbeburg unb bie 3üge »on 9tood & 3unge. Cigarren-

fabrif foroie bie äu&ere Rtnfaffung Don ber ©djriftgieBmi

SUnfdj.

ÜMcffaften.

— timn 9. 9. in $ X« Vrtiftl ihn Irttaufditncn, »tldKn W«

„SritldiTift (lirt'iHo- uuO lijpojitopfitc" tuttt, enllidll iKjilgliiS bft Uolint>rt>

2mma<(tiine, ttrldit na(b riiglif<f»rm Ctirtcn 0(tiaul rvist, mandic* JSabrf;

bit t'i'.ijii;: ISölip.tfi ltftciiii.tinr tef (nun Slrin, 9»r(l k Seöii KaAfolgrr

ittwä) «tttfprtdjl oütn g<ir4tcn KnfoikmiRgcn, ©a» jtiiwi ti(|agli<t brt

Zieg<lbruilBaf<t|ili(ii flriaat Wirt, KntrB trir ni<W in aOrn 2>H((ii nflKn

Ufltn inb ftnb bfirit CUire bHnan* cmipnngrnCcn Brbrntrn itbrrjrit biirdi

bic Ifr.it ju tvtbcTlegni.

Saflfn Sir fiA bri 3t>rrr ^inbCTtiiittt ta anfm Xrndaei lirniibrn uik

Itlblt bic gönn bcflimnrit, »rliftf £i< ßtbtutft |U |<btn icün|[l;<r, fo wrrbra

Sic Vclcgtnbcit liabtn, rin Urtbctl ju bllbrn. 0iDI bit in b«nt rrisibnlrn

Vitittl «rnuidilr Wcmfitung, man \eüt et mit Wotiidjt auftubjntn , niran

Srndaibeltcn mit brm SnmrTt tKiirtwn ftnb: „Otrtruift auf rinn Ziegel-

brid'ZrrtnafAiir" rttva auf uufrrr XrBdjrrotwii binmrifrn foH. fs Tinnen

tvic tukt Sttbaditiguna am btftea babutdj ctitjfflfntrrtfn , bat nrir, nie

^tinrn, vt-rm anberrn CaUrgrn bal Ked>t jugefteaen, fitti bri un» frlbR OJr>

tvinbrit barübrt jn bnfdiaffrn, bb man bttartige f ibettru mirtlid) auf rinrr

faloVit WaiAinr beudrn tan»; t* flrbt j« audi Gebern frrl, bri btn Adufrtit

brr tfgenrr * «MItt'laV« Wafditnr, bretn Samtn feitrn» btt «gfitttn oft

grnng erroffrnllidit »otbrn fmb, rin untwrtftildK* Urtbril tinjubeUn

Bit grftattrn nn», 6ic fcfelirlliA no« auf rinrn, brmna*ft in unferrra

Digitized by Google



175 Slnnoncen. 176

^nnonrrn.

Zur gefälligen \otiz!
Das allpinige VcrvielialtiffUntrirecht der von der .luhn-

non's Type Foundry (Herren Mac Kclliir, Smith« & Jordan)

in Philadelphia gvhrachtt-n Drapery Border Serie 81 i<t.

von uns erworlien und heute als Drapprie-Eint'ansunjr.

Serie 56 unserer Proben, durch bewirkten Eintrag gesetzlich

KieBecke.

Leipzig, «. Mai 187fi.

J. G. Schelter <fc

Julius 0)pi^ Scrlin S, ID.
tb(tt?-Stralje, 20.

embfieblt feine 3uftir« unb Wal&aneplaftifcbt'Slnftalt für

SKatrijen. »ei Ginfenbung fcon Originalen übernehme «otoont.

firung unb ^uftirung bei forgfältigfter unb fc^neUftet *u<

fübrung; billigfte greife.

£tc Ijoljtijprnfälirilt

-gloditiflall i DMt in Radien

i Vi .i rtntimin pn i

emefieblt ibre fcoljfciriften befter Dualität unt« »orantie b<r

größten SUcurateffe.

SRufterbüdjer, eint febr reicht 5tu9»abl »roben aller 5<$rift«

gattungen enujaltenb, »erben franco eingefanbt.

Slufser Deutftben unb gran)öftf$en »erben aucfi alle fremben

6><f;rtiten unb 3''<tK'1 # cii: Zianifcb^, Bdjnwfcifctye . Siuniidje

lürftfdje, $clnifebe, Ungarif$e, lUHntindfc, it. correct geliefert.

Sie Heineren ©rabe bis ju 8 Cicero »erben, um biefelbe

Dauerbaftigfeit berbenufübren, bie Bon größeren $cl)fcbriften be,

fannt ift, in §irnbolj gefdmiiten

O. WEISS

NÜRNBERG
empfiehlt feinste Patent - Broncen per Zollpfund in allen

Farben gleich:

No. 4000. 2000. «00. 300. 100.

M. 12. 11. 10. M. 9. II. 7. M, 6.

Vorstehende Broncefarben sind auch zu Fabrik-

preisen durch ALEXANDER WALDOW in

Leipzig zu beziehen.

«Ute banfr uhP 3tf)ticUl>rcfictt

bPth nur gut gehaltene. laufe itfi jeberjeit unb bitte um Offerten

unb Angabe ber Gonftruction, ber Sabrif, bc# ftormat«, be#

*reiie* „nb Kltr*. ^

5>ffl flfförlen 33u(fi&ru<fter(i6f ßhern
onpfebfen unfe« netußrn ^r;ragnt|T«

ber «npegrap^e.

Boos & Junge
ikkriftgie&serei n Offeiback in Main.

<&ro|m ^ttswflff unb reifes ,-iagrr

in ^ierr^rtflen, fowie <imfa|lirn0e*.

GontnM, erinrirfituttflm in Bürger
ShriJL ~3Partf<r £n.fl<m (SJibot).

kremple unb exarf« ^asfübrtmg
tmler Garantie.

MoHnt WiMttf
yHie no ijntl; - Presen,

iabrik nun ffrjioarif n n. buntrn ÜitüV 1. StriniruAfarbfn

Ml JTir ntfTrn. iliifebrc nnrrri.

(fnftüföc 4Öol ?f nmaifr The Best
agntarra ans «ifberlogtii :

«mfterbam, Sktlin, Seidig, SRabrib, 9lea»el, Keto=?)orl, ©Uxf-

brlm, 'Vetereburg, 3J!e*fau, SJien.

Ädtriftgicljcret, Sdjriftrdjneiicrri, (Baluano-

plaftik, JHfdjamfdjc Wcrhßätt* etc.

granffurt a. ffl.
Umgufj älterer unb Ginrwbjung neuer Sntdereien in fürjefter

3«U unb fergfältigfter »uifübrung. Ittel« unb ^ierf^riften

fotrie Ginfaffungen sc. ftet* auf S?ager.

partes iföetaU, ^otiskeiiel: ^Jarifer. ~W€t

Kein leineoes haltbarst«« Fabrikat

No. 3
»

No. 1'«

No. 1*4

No. 2 1
*

No. 2 3
i

No. 8V*
No. 4';4

No. 5

No. 6

2 Mmtr. breit

4

S

6

7

8

12

15

n

n

n
•

•

»

n

n

n

n

v

2 IL 30 Pf.

3

M

n

»

40
80
50

50
50
50

n

Nur Stücke zu 100 Meter werden abgegeben.

Leipzig. Alexander Waldow.
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Sachs & Schumacher
in Mannheim

fioMpmfolmk & fadj|jffr|öft

verschiedenen in- undihm anerkannt vorzüglichen Hobuchrifteii in ül>er 1000

•Schriftgattuugen uml in allen Grössen.

Wir erlauben un». »peciell auf unsere neuesten IinatdruckHchrifteii, »ehr effeelv.jll und

für feineren Druck besonder» geeignet, aufmerksam zu machen; sowie auf unsere Hnl/-

utensiUen als: Begale, Schriftkasten, Setischifle, Setibreter, Waschtische, etc. die stets

vnrrithig und wovon sofort ganze Einrichtuntren geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Preucourante werden auf Verlangen franoo zugesandt.

B
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w 2
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5 5
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# i 3
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III

$nsj $ jung in §eipzig.

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

Copir^'ürßp sdiimir;, rofü. 6fau.

Tttgftetaa
In alles, -va. a. n. c • a.

Dieselben »ind in fe»tem Teig auf» Feinste gerieben,

halten »ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» de» Drucke« schwacher oder mittelstarker

Firnis«

WordruckeW
für

Jiplooe, {edenktaieln, ^sotl'aUs^oipisiilasgen,

{elBge^eiUgedicliU etc.

in Jon-, »farfirn», (Bold"' nnil 8tfDrnfruc6

führe ich jetzt ausser den bekannten älteren grösseren

Mustern auch in neueren, sowie in kleineren Mustern

(Quart und Folio) und empfehle dieselben zur Be-

nutzung für die vorstehend aufgeführten Arbeiten.

Lieferung kann sofort erfolgen. Auch ein Thoil der

neueren Muster hat bereits Abdruck im Archiv gefunden.

Alexander Waldow In Leipzig.

WH
3?Ctl £rCTTCn mm*

^lef^nglinien-jrabrik
unb rntint

iMi«if*e 4ötrfSatt für »uiftbruifcrri . Uttnfilie«.

Saint. »<IIe>«Qiancf6iTaB( 88.

Hermann ßertljoü).

Verkauf
von

Schnell- und Handpressen.
Eine bereits länger in Betrieb gewesene, doch von mir

vollständig und in allen Theilen renovirte Üeser'sche

Schnellpresse mit Eisenbahnbewegung und einfacher
( 'ylinderfarbuug ,

Druckgrösse 50:70 Cent, steht in

meiner Ausstellung zum Verkauf. Aller bei neuen

Maschinen übliche Zubehör an Schliexsplatte etc. ist

gleichfalls vorhanden und ist die Maschine von mir zur

Probe in Betrieb gesetzt worden, no dass ich für deren

Brauchbarkeit bürgen

Ferner habe ich eine in gleicher Weise herge-

stellte Sigl'sche Kreisbewegungs-Schnellpresse,
Druckgrösse 57 : 1*0 Cmtr. zum Verkauf, wie sieb

auch vollständig renovirte alte Handpressen am Lager

befinden.

Alexander Waldow, Leipzig.

Teigfarben.
Ausser den bekanntlich vorzüglichen Teig-

farben der Herren Frey & Sening in Leipzig
führe ich auf mehrfaches Verlangen auch die

Tcigfarben von

LORILLELX FILS AINE is PARIS,
doch nur in Collectionen von 12 und 18 Farben,
vereinigt in elegantem Kasten. Die Sammlungen
enthalten die vorzüglichsten und brauchbarsten
Farben u. kostet die kleinere 21 Mark, die grössere

27 Mark.
Diese Farben sind nicht dem Verhärten aus-

gesetzt, bleiben vielmehr immer geschmeidig und
werden nur mit etwas Firniss durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

Aissander Waldow, Leipzig.

und llr-itsilieiiüaiillüiig.
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Blichdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

oa Alexander Waldow in Leipzig.
Hält stets grosses Lager «m Segalen und Kästen aller Art, Sc lib retern, Schiffen, Winkelhaken, Tenakeln,

etc., kurz aller nur irgend für den Bedarf des Buchdruckern notwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere Ke-

können demnach in den meist, n Fallen sofort ausgeführt werden. Corapletter Bedarf für 20 Setier stets am Lager.

Neue and gebrauchte, doch vollständig renovirte Schnellpressen, Pressen, ßlättpressen, SatinlnnaichineH, sowie

lers die so practischvn Tiegeldruck-Accidenimascllinen sind meist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von ünterdruckplatten. Bildern, Vignetten «»er Art. Angeriebene und trockene Ptrben. Vordrucke für

M, Gedenktafeln, Adresskarten, lenus in Ton-, Gold- und Farbendruck. Hagemann's Seitenlange.

Ganze Drnckereieinrichttmgen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert

COnrante gratis und franco.

Fflr Accidenzsetzer und Drucker.

Musterbücher
mit

Accidenzarbeiten aller (Art
in

Schwarz-, Bunt- und Golddruck
zusammengestellt ans Musterblättern iucompletter

JahrgäDge des Archiv für Buchdruckerknnst
habe ich eine kleine Anzahl, ca. 70 solcher Bliitter

enthaltend, hin den lassen nnd verkaufe dieselben zum

Preise von 20 Mark.
Bestellungen werden Mir Von mir ausgeführt.

Beträge wolle man ]>er Einzuhlungskarte ein-

senden. Lieferung erfolgt dann innerhalb Deutsch-

land franco.

Alexander %$<tldow, gripzig.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

in

empfiehlt : Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck -Pressen, Satin ir-

Walzwerke, Pack- und
Glätt -Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einstige-

3Iaschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
inaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Erste deutsche Fabrik
Mi

EaatsckuckarbigB BuchdruckwalzeBmasa
Uta «ll«f»tlcbt«t tos

Friedrieb. Aagast Lischke
Hi,rh.)tnr|.r.il«i.iM, Ir. V ,„ ..

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.
von fast allen grossen Buchdruckereien Europas attextirt.

C. Kloberg, Leipzig
Schrift - Giesserei, Stereotypie, (Jravir- In st all,

Nsteigiesserei, ga lunoplastisches Institut, Messinglinienfabrik,

grosses Lager von 2Ee>r- u. TiMSeAriflm «**>•

und I lr***ilie**, empfiehlt sieh zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgiessereien

halte ich meine Messinghnien-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

Jnfjalt M 6. £efle«.

Üon bet ttdintltfidliiiig in -Ctulatf lptiia — tut neue Itnftlc'c. -

tit (f»blo(ett iftoirifftUBgi. — tfgfnct'» ifrjinbiing brr HmeritamlAfn ttrad-

ScbittllpitflfB hu* bir Oorbon'icbr Skeflf — $ont (»ninbgrflta. — X«i

Sub«ltiad)bruit. — Xi< üriviiger VudibruifrT 3nnung oor K* .lai rcn fftert

(fjaii^i- — Wannigfolrigr». — eehrifiptabrnlctHiu — Sa*. unB ttut Wt

Vrilagtn nnb tniifiMaeden brr angenKnbeleu ficbdfltn. - Hitnrnctn. —
i Blatt Snutpratirn. — 1 Beilage van «leianrxi jBalbc» in i'etjijlg. —
1 »dlagt Bon «ubd A **i\n in £inbtn&*ti< bri Uli. 1 »dtogt vea Zu7.\

JJranfe in Sanjig

tat flttjt» IMt fiaj»r»tftifinfl rrjcbcint jäbTltik in (iroH $ dien tum
fbrrii« eon 13 Statt. Wn bi( Abonnenten tritt ta» in gleitttM a-ietiom

ericSeinent-e *B|dgtbWtt «rati« »mtiolt 3nfmionen tut Itcbiv netten
grati* auMgenotuncn, bea> nut boh Binnen, nxlcbc ba< ttabi» (ma
i(ift,j»b< nan icbiidpioben, Utt>ttl»f[ur.g vou CaHifttn ic. mtttiftuben nnb
sBgcmtflti t« brni «njeigebUtt (3n!raien««tril -i 9<- pts^dlctn l.epalte)

tnlcritcn. ttint einmalige UliatiKiilnabnc im flrtbie betlngt eine ttretmalije

«nfnabnie im Kiijeneblatt ti. i. I. S>ld« »etinguug denen tetr, bimit

Wriienliilae t<» einsang« unb je nxtt ci ter taliit

BOrbtbalten. — Beilagen für bal Biebio in einer

SjtemvUrat n<tten it:tiieit «nfcsomatcn.

irtrttu

t>fr crsitlc

«rbiflirt unb brraueaegebrn oon «Urottber «Jolbo» in Sttpjig. - Irud unb «erlog Den «Irranbfr öalbo» in firipjifl.

Digitized by Google



(irwihltrs Lag«-
j

aus allen Fächern !

Literatur.

PRACHTWERKEN

ClüsiLfr-AnsgaW«

6«dichten und irtthologien
j

firbflküdifm

In eleganten Einbinden.

MudUchrr

[
%ütt- $ «tagend

Schrifton
;

Globen

BONNEMENTS
Wl all»

Jritf^riftrn

Modenzeitungen

II '(

werden von. mir an-

genommen.

KUPFERSTICHE
j

Lithographien

IVlfitbridtiflbiW-r.

<jf!>

FABRIK & LAGER
ffir

falMtllgi- und WUMT-

Anlagen

Robert T^tilsfbrr

likttr: aUbchei I, H. Zuhiüuhio
t
ck

:Ueipzig

RosMtrati« Ho, I, vi« 1 vi« NM K.uff.

KRONLEUCHTER, AMPELN
IiWandarme

fiwMikfr \ Tisf-Umpfii

ihis-kiirh- nnd Hm-Apparatf

Internen

Messing- Hähne etc.

ßiwoljrrn

nttixLgro etc.

-- -

Kuchen - Ausgussbechen

WtttT'tluttt 4 örinoU

Springbrunnen - figuren

und Mündungen

Messing-Hahns etc.

H. KUND
l&nrfiöx-ucfievet

in

Anfertigung

Druck- Arbeiten

»11« Art llsi

;

Rechnungen

ADRESS-KARTEN

l'ro^riinis

lenus

3p9lo9- &

Wein- garten

tUrdlsrl

ANWEISUNGEN

Quittungen

Clrevilaiie

Citaloge

J

|

Preis -(Courantc

Fracht-Briefe

»lc. «Ic.

E F\K E N

•7 f

Uli. Band. Vering v<vn Wnldo«, Leip.K
Digitized by Google



—

*

-*5

'S'

'S*

i

Nif -Tij
;'-



Beilage zum Archiv für BuchdruckerlsunsT

Aubclhochdruck platten.

(Aubel & Kaiser, Lindenhohe 38 bei Cöln.)

Typographischer Schnellpressendruck

von (>tI Georgi's Universitäts-Buchdmckerei in Bonn.



ärdjiu rür^udjl»ntd;erliunll
unb

13. ßanb. (£^£^> ^frniiggfgffifn pon JHr.vmulrr Jötifiloip in fripjjg. S^^S* 7.

t« Xfit »el «rHi« ift •»« »tu un» ju »itfrm 8»«* »»* «erfüjang icftrnirn neuen gractNrfftriHni »o« B. Ruit »«Hifotjtr in ftrtntfurt t. W. ftfttJ.

«<a«Si« KoaHruclion bff Hctgria« £<tni<llpr»flt

$ic „Gnblofcn".

4. Tic ^ictorioprcjjc ber "Victoiy" Prioting
sind Foldiug .Macliine Manufact ti ri ng Co.

ju ßiucrpool.

Tie 3?ictorto^rcffc ift wie bic juerft bcfvrodjcnc

^reftonian gleidjfall« eine (Kombination ber Staltet*

unb ber amerifanifdjeu Söuüodpreffe. Tie (Jr*

finber, Sllcjanber Söiljoti unb QJeorge Tuiuan,
beibe Ongenieure in Öiflerpool, gingen von ber

Jlnfidit an«, eine in«be)onbere für bie ^Jroüiuj jrocrf=

mäfeige ,>}eitung*preffe 51t eonftruiren. 3n Bonbon ift

e* näntlid) Sraud), bie (Er.cmt>lare wie fie au« ber

treffe fommen, in ganzen SBogcu au bic Verläufer

abzugeben, wogegen fie in ber ^rouiuf bie KnstrSget

gefaxt erhalten. Ta« galjen gefcfjab bisher tfycil«

mit ber 4>anb, tfyeil« mittel« abgefonberter galj»

mafdunen, bodj mar e« fetjr wiiujdjcn«wcrtf)
, bafj

biefe Arbeit ;u gleidier iJeit unb mit gleicher

Stfjnclligfeit oor fid) gelje al« ber Trurf.

8dwu im 3a()rc 1H7»> reidjtc ein 9)ir. Sauber

au« s4$t)ilabclpt}ia beim engliidjeu Patentamt bie Sc*

fdjrcibung einer ben glcidjcn 3">ed oerfolgenben treffe

ein; bodj erlitt biefe« Softem wäljrenb jener $eit fo

maunigfad)e Slbänbcrungen in gorm unb 2b,ätigfeit,

I bafj e« fdjwcr Ijallcn bürfte, jene (Sonftruction mit

ber üUictoriapreffe in Schiebung ju bringen.

tiiuc mit ben neueften il5erbeffcrungcu au«gcftattetc

SRaföftK biefer (Gattung ftellt bie oorftefjenbe Slb*

bilbuug im S!äng«burd)id)nitt bar. Ta* öon ber

Wolle A aülaufcnbe Rapier wirb auf feinem SSJcge

ju ben Spannfpinbcln n * gefcud)tet. Tie« wirb

mittel« einer s
J(rt Qxunfe, weldje ba« SÖaffer au« ben

quer über ben binterfteu Iljeil be« fteftelle« ange*

1
bradjten ftäftetl 15 B erf)ält, unb baffelbe in ben

13
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183 Sit „Cnbloffn". — Horn Colinbetroadeln. 184

feinftcn Straelen auf bas Rapier fpript, bewirft.

TaS auf beiben Seiten benefctc Rapier wirb über eine

üeitrolle nach ben f)ot)tcn, etwa 60 SDcmtr. im Turch<

nieffer ^altenbcn fupfernen Gnlinbcrn C C geführt.

Turcf) biefe Cnlinbcr ^ic^t ein immerwährenber Tampf*

ftrom, ber fic genügenb erwärmt, woburd) bie über«

flüffigc 3eii<f)tigfeit oerbampft, währenb ein Ibeil

berfelben buref) ben ausgeübten Trud in bas Rapier

einbringt. Das ioweit jum Trud vorbereitete Rapier

nimmt feinen weiteren SEßeg jmifchen ben platten- unb

Trudculinbern D E unb D' E' hinburd), wo es ben

Slbbrud auf beiben Seiten erfjält. Ter Sauf gebt

nun ju ben ftaljcnlinbcrn P unb P 1
,

weldjc mit

Seffern unb ©reifem oerfeben finb, unter weldjen

ber erfte 5aU gefchieht; hierauf wirb es von bem

fleinen Gnlinber F * ergriffen, weldjer in gtetdjcr Seiic

ben jweiten Sfalj beforgt. §ier erfolgt ^u^lctcfi ber

Schnitt mittels eines jägeätuilidjen 9Jccfjere, baS in

ber UWttte auf ber Peripherie einer fleinen über F s

liegenben Spinbcl angebracht ift; correfponbirenb mit

bem fünfte, wo bas Keffer fifet, befinbet fid) in ber

Peripherie beS GulinbcrS eine fturd)e, in welcfje bas

SOccffcr baS Rapier ^iueinbriieft unb fo bie Ircnuung

bewirft. Tie einzelnen Sogen werben in ber Jolgc

üon einer Säubcrleitung einem Schwingrahmen übcr=

mittelt, weld)er einen Sogen um ben anbercu auf bie

Sänberlcitung I unb .1 legt, meld)' lejjtcrc ben be-

treffenben Sogen mittels eines ftumpfen ÜJccffers

äWÜchen jwei fleine Stollen jwängt unb fo unter

biefen ber erfte Cuerfalj erfolgt. Tie »om Schwing*

rarjmen abmedjfelnb oon recf)ts nad) linfS beförbertcu,

an ben Seiten ber treffe nun fo weit gcfaljtcn

Gjemplare werben burd) fernere Sänbcrlcitungen nad)

bem oberen Xl)eil bes Öeftells geführt, wo fie nad)

bcmfelben Verfahren wie eben »ortjer bem jweiten

Cuerfalj unterliegen, ©ine lefete Öeitung bringt fie

auf bie Slusleger, weld)e bie nun jum SluStragen bc*

reiten ÜKummern in guter Crbnung in jwei Raufen

nebeticinanber auf ben lifd) legen.

TaS wof)l 3cbem leid)t uerftänbliche garbewerf

wirb burd) bie mit ben Suchftaben I I', J J', i i,

k k\ j
j'

( :c. bejeicfjneten Iheile genügenb jur Bn<

fdjauung gebradjt.

Tie Seiftung wirb oon 7500 bis 10,000 Sogen

per Stunbe angegeben; bie SRaumeiunahme ift burd)

bie Sreite beS Rapier« bebingt.

TaS in üonbon eriebeinenbe Printers' Register

brad)tc nod) folgenbe unglaublid) flingenbc ÜJiotij über

bif Seroollfommnung biefer SDcafdjine: „TaS be»

beutenbe Sdjnellpreffenbau (Jtabliffement "Vktory"

Printing Machine Company fjat im Auftrage einer

9?em»2)orfer Truderei ein wafjreS SBunberwerf oon

einer Schnellpreffe geliefert, baS bei Sebienung oon

nur jwei perfonen in nid)t mehr als einer Stunbe

«Odo Gjemplare eines 24 Trudfeiten enttjaltenben

.'pcftcS oollftänbig brofcfjirt liefert. Tie Sänge biefer

treffe ift 27 gufe engl. SRaafj, oon benen jebod) ein

Trittel für ben Trud bes UmfchlagS (nad) Se=

lieben in öerfchiebenen färben), bes galjenS unb Gin--

flcbcn« erforberlid) ift.

Sie hat jwei Trud= unb jwei gormencttlinber,

ift aber wie alle ßnblofen (mit 31u*nahmc ber Sullod=

unb preftonianpreffe i nur für Stereotupbrurf geeignet.

TaS Rapier wirb auf jeinem Söege non ber grofjen

Wolle über ben obern Xf)etl ber treffe (ben ea äl)n<

lid) wie bei ben übrigen ^reffen für enblofes Rapier

macht), mittels einer befonberen Vorrichtung an ben

galjftellcn, welche in bie innere Otüdenfeitc beS Ilm-

fdjlag* ju liegen fommen, ftreifenroeife gummirt. 3m
weiteren Sauf wirb es bind) bie Trud* unb platten*

ctjlinber geführt unb uachbem Sdjön« unb SMbcrbrud

erfolgt, in befanntcr Steife in Sogen geidjnittcn.

Tiefe gelangen in ben galjmechaniSmus am entgegen^

gefegten Gnbc, wo fie mit bem ju gleid)cr ^eit in

einer anberen «btheilung ber treffe gebrudten Um»

fd)lag jufammentreffen, in biefen eingelegt unb mit

ben gummirteii galjränbern hineiugcbrüdt werben uub

fo als oollftänbige Srofdjüre herausfallen. Ter ganje

Proccfj, um non enblofem weifjen Rapier ein fertiges

(Sfcmplar ju erhalten, bebarf nicht nie! mehr als einer

halben Secunbe. TaS SHcgifter foll ejract unb bie

äufteren weiften Räuber oollfommen rcgelmäfjig fein.

2öic au ben meiftcu anbereu Sd)nellpreffen ift aud)

biefe mit einem 3äl)lcr oerfehen, ber bie fiieferung

controlirt." issmusun« foiat.>

Sani (J^inbert0fltfcin.

„SEBenn eine tüiafcfjine alt ift, ba wadclt ber

(Snlinber!" baS ift ein lanbläufigeS 3Bort, ein bequemes

Söort, um fid) auSjurebcn unb bamit bie Untauglid)feit

einer 9Jcafd)ine jum ejaften Arbeiten — ftatt Änberem —
ju conftatiren; benn, baft bas ßalinberwadeln bie

ajfafcfjtnc für fd)nclleu ülang unb rid)tigeS ^unftiren

wirflid) untauglich mad)t, ift ni.t.t ju leugnen. Vi kr

es entidmlbigt nidjt unb hebt nicht auf bie SRachläffigfeit

ober Unfähigfeit beS a)cafd)inenmeifters, unter beffen
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Leitung bieier fehler ficf» juerft geigte, e« entfduilbigt

ebcnfall« nidjt bic Cberfläd)lid)feit be« Principal*

ober gactor«, mit ber meiften* ein jo ttjeure« unb

wichtige« 3n(trument, wie eine Sdmellpreffe bod) ift,

einem baju burtfiau« nidit befähigten Arbeiter anvertraut

wirb. töar oft trifft man bei einer neuen fdioncn

9Waid)ine einen SKcnfdjen, ber oicllcidjt al« Tritcfer

gelernt Iwtte, aber itidit ba« geringfte ^erftänbnift

für ben 9Rcd)ani«mu« bericlben befielt, and) nidjt

beiden Hann, weil man fidi biefe« nnb bic Siebe }U

ieiucr SNafdjinc nid)t gerabc jo in wenigen lagen

Üetjrfieit, weld)e ber SDtonteur gcwöfjnlidj gewährt,

aneignen fann, fonbern unter guter Jütjrung erft

nad) 3at)ren. öar oft fogar trifft man faum ?lu«<

gelernte ober gar nod) üet)rlingc al* fclbftftiinbige

9)<aid)inenfübrer unb Wie« bie« gcfd)ief)t, um Giltige«

am Arbeitslohn \a erfparen, oljne weiter ju bebenfen,

wie »icl Sdjaben ben (9efd)äit bereitet wirb burd)

itfcrlotterung einer früher guten Sdjncllpreffc nnb ol)iie

ben äskrttwerluft au biefer felbft jn redjnen.

üöer nur etwa« majdnin-nlunbig ift, wirb wifjen,

bafj bei leidjtcrcn Arbeiten, wie Slccibenticn, eine neue

3Kaid)iue unter guten .'pänbeit Unglaubliche* leiftet;

ba gtbt e« fein „Ausgleichen", feineu „fd)led)ten Slu**

iaß" unb wie bie nid)t«mHjigen Tinge alle beißen,

ba werben bie feinen Sinien unb au*gcicßtcn Stellen

einmal au* bünuem Rapier au*gefd)nitten, oorfommenbe

fette Sßortc unb alte Sdjriften einmal leidjt unterlegt

unb bie 3" r'*tu,l9 »f* weift idjon fertig, el)e ber

See« feine le^tc ÜRcoifion tollenbct tjat, für richtige«

SRegifter forgt bic (Seuauigfeit ber 9)cafd)ini

felbft unb wirb eS immer tfjun, wenn fie eS nidit burd)

gewalttätige söefjanblung unb indbefonbere ber 9ial)tnen

:c. oollftänbig ucrliert. 2öie leidjt fällt c« einem

tüchtigen Arbeiter an einer fold)cn SDJaidjinc feine

8 — 10 läuflagen an einem Sage ju liefern — unb

gute «rbeiten — unb wie ganj anber* ficht e« au«,

wenn bcrfelbe ein oerlottertc«, wacfelnbc* 3nftrument

mit oeridjlagenen , unb »erlogenen Mahnten antrifft;

— ba »ergehen freiltd) Stunben, bi« eine einigermafjen

anftänbige 3urid)tung beenbet ift, ofme tu redjnen, wie

lange $eit gebraud)t wirb mit Siegifterfudjen, ehe mit

erfterer überhaupt eigentlich begonnen werben fann.

Tod) fommen wir jurüd auf uniern (Sntiuber,

welcher wadelt unb bem geholfen werben foU. SBer

unb wa« ift baran Scfmlb? 3"«ft unb »or Allem

eine untüd)tige Öefd)äft«leitung, bie \u fparen glaubt,

wenn fie fieute mit bem Soften eine* 2Wafd)inen*

füfjw« betraut, bie faum met)r al« #au«fned)te oor=

(teilen fönnen, alebann erft biefe iclbft. Sehr beförbert

wirb e« nod), wenn man folgen fieuten aud) nod),

wie e« meift üblid) ift, einen Sdjraubftotf bap ftellt,

bamit fie bran an ben Sägern Iiemmfeilen fönneu, benn

gerabe biefe* geilen an ben ISnlinbcrlagcrn, ba« 3»w >fli

abfeilen nämlicf), ift bie unmittelbare Urjacfjc. ffiiner

ber gebredilidtften unb empfinblidjften 2f»eile an ber

SHafdjine ift bie ^artliic bc* ©abclejrcenter, benn wenn

einmal ba« 3ui«wmenwirfen ber beiben ejcentrifdjcn

Scheiben auf irgenb eine Art geftört wirb unb ber

flting mit ben betben Äccenten (?) jufammen mit ber

Wabelftauge unb ber Öabel nur wenig oerjogen finb

io ift ba« Unheil ba. — Tie ©jeenter unb bic Gktbel

muffen leid)t fpielen unb leeterc beu (Snlinber ohne

Ü)(ül)c in bic 3al)itftangc führen, bcnfelbeu cbenfo

leidjt wieber jur diutif empfangen; bie« fann nur

geichehen, wenn bie Gt»linberlagcr fo fdjUefjcn, baft

ber Ctilinber fid) leid»t in bcnfelbeu bewegt. Oft bie«

nidjt ber gall unb finb bic (Siilinbcrlagcr ju ftarf

abgefeilt, fo bafj fie beu Gnliubcr feft paden unb bie

Wabel benfelben mit Wewalt weiter bewegen unb in bie

3at)nftangc förmlid) bräden muß, bann finbet ein

3wang auf bie beiben ßjaentcr unb pnäd)ft auf ben

bie beiben ?lcceute ^altenben Atting ftatt, ber nid)t bie

Kraft befi&t bauernb bieier ?lnftrenguug p wieber«

|"teb,cn unb ein Ü*crjict)CH unb Tefjnen beffelbcn finb bie

folgen. Tie ^irfung offenbart fid) nod) ftärfer bei

bem SBicberauffaugen bc« (Splinbcr«, ber mit feiner

Mccciitrolle feft auf bie Otobeliinfcn unb in bie Öabel

einfällt unb bem ganjen Gjccnterwcrf eine fleine

(Srfdjiittcrung pcrurfad)t, fo bafj nod) einige Sefunben

lang ein furje« gcräufdpolle«
,

Diad)jittcrn bc« (Snlinbcr«

ftattfinbet, weldjc« nad) längerer fttit in ein immer

ftärfer werbenbe« SBadcln übergetjt.

Tiefem Uebclftanbe ab)uf)e(fcu ift nod) (eid)t, wenn

c* fid) nur um ein 83erjiel)en ber ©abelftangc unb

ber ÜJabel mit ben «ecenten ober ein weitere« ftlaffcn

ber le^tereu tmnbclt. SDcan breljt al«bann bic SDcafdjinc

fo, bafi bic (£(centcrfd)cibcu auf bem weiteften ^junft

ftet)en, bafj nämlid) bie öabel an ber Ü)renje if)rer

üöemegung angefommen ift. #abcn bic Äccente in biefer

Stellung einen Spielraum, fo fann mau fie jufammen^

$icf)cti, ba ba« Sd)lo(j oerfteübar ift. Sd)(iefjcn t)in>

gegen bie Slccente in biefer Stellung ridjtig, wie fie

follen unb Haffen fte fpäter bei ber Jiufjeftellung bc«

(Snlinber«, bann liegt ber geiler im 3?erbret)en ober SBer*

jwängen ber e£ccntrifd)cu Scheiben felbft unb biefe muffen

oom Monteur neu juftirt ober fo Perfd)oben werben, bi«

bic Slction wieber geräitfd)lo« oon Statten gcljt.
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SBic biefer Utbelftanb ju »crbütcn, crgicbt fid)

eigentlich au* bcm Borhergcfagten »on felbft. SBcnn

m bcr SOtafchinenabthcilung fid) nidjt fchon riu iady

»erftänbiger Jactor bcfinbct, bei bcm iold)c 3ad)en

nid)t »orlommen bürfen unb bic GJcfdjäftelettung fann

nidit ba* »olle Vertrauen ju ihrem jeweiligen 9Hafd)incn=

meiftcr haben, fo foll fic tu »orfommenbem Jolle

unter allen Umftänbcu ba« "Dtadjfcüen bcr Üagcr »du

einem SDccdjonifer besorgen laffen unb benfelbeu

befonbere auf bic SBichtigfcit bcr beiben Gnlinbcrlager

aufmerfiam madjen, mit (Erwähnung bcr folgen
bei ungenauer Slrbeit. Sllebann foll fic weber 3d)raub=

ftorf noch Jede bei ber ÜRaföine bulbcn, c* fei benn,

fic habe fid) überzeugt, bcr Betreffend »crftcl)e mit

biefen SBcrfflcngcu umzugehen unb habe auch bas Bcp
ftänbnif) für ba*, ma* er bamit tluic. 3n*be)'onbere

aber -foll eine üemünftige öcfd)äit*lcituug bei «iwwahl

fo wichtiger Arbeiter c« auf einige Stilben nidjt an<

fommen (äffen unb »or Allem nicht berartige Bläfec

mit Seilten befefcen, bie, obglcid) uufäl)ig, fid) einer

gewiffen (*>unft erfreuen. Ha ber ScfincUprcffe beftebt

nur gadjfcnntnifc , bie Uniüiffenbeit bes 2Raid)incn*

meiftcr* ftraft fid) iofort, wie bcr traurige ^nftanb

fo mandjer s
JPiafd)iite bemeift. .$at man aber ba*

OHüd ein tüdjtigc* SHafdjiucnpcrfonal ju bcfi&cn, fo

füll mau bemielben eine gewtffc Sclbftftänbigfcit nid)t

»erfagen nnb nietjt burd) Hrittltyc Giferiüdjtclci unb

.£>crrid)iud)t bemielben bic JrcuDe an ber Arbeit Der«

bittern.

©ra*, Sani 1876. B. %

welche ba« 3ntereffe erregen unb jwar einen über bic

gegenwärtige „Situation" I)infic^t(ic^ be« neuen larif«

unb einen „lieber beu SHangel an tüchtigen Kccibenj-

fcl\ern*'. äufierbem enthält bic Stummer eine „fHctme

über bic beutfehen gacbjeitfeftriften, Stfodje »om l « bi«

24. 3mti\ fomie „9ead)rid)tcn" au« beu wiebtigften

Srndorten. £cr Stnnoncentbeil fdjeint fid) bereit«

einer fleißigen BenufcHiig feitenö unfercr renommirten

Schriftgießereien je. ju erfreuen.

Sie Herren 3. &. Sd)c(ter & (ttieiede in

ücipjig Ijaben »or einiger &eit ba« 1. £>eft bcr von

ihnen begrünbeten „ Inpographiicbcn SWitttjci

Inngen" »erfanbt. Sa* Blatt fcheint jur $>aupt*

fadie beftimmt ju fein, bic neuen Gr^euguiffc biefer

alten unb renommirten ftirma in inftcmatijcbcr 2ln=

orbnuug allen Bucbbrudcrn Seutidhlanb* »or Singen

ju führen unb fo bic 3ntercffen bc« OJefchäftc« beffer

unb nachhaltiger ju förbern, wie bie« früher burd)

»crcinjclte 3lu*gabe bcr Sd)riftprobcn bcr Jyalt mar.

Sa* Blatt erficint in Jolio unb ähnelt in feiner

ganzen ttueftattung febr ben »on amcrifanijdjett Sdjrift*

giefjcreicn publicirten Journalen. Sa* üorlicgcnbe

erfte .£>eft enthalt 10 Snidfeitcn, baruuter etwa 3'*

Seite Sdjriftprobcu unb Aurccubungcn. Sic 3$cr-

fcnbuug erfolgt grati« au alle iöuehbruder X>eutfdj=

lanbe. 3n|'cratc roerbcu gegen löejablung aufgenommen.

Webrudt wirb ba« Blatt in bcr Officin »on ©iefede

& S)c»rient in Ücipjig, fo baß aud) in biefer .f>infid)t

®ute« geboten unb ferner }il erwarten ift.

Sn^citf^riftcti.

Xie „Söerlincr iVcittheilungcu " erid)tfincn »om

1. 3nli an unter beut Xitel: „TcntidK Buch
bruder^citung " wödientlid) in einem iöogcu grof;

Cuart, bemnad) in bebenteub erweitertem Umfange.

tkt «bounemcnt«prcie beim Bcjugc burd) bie i*oft

beträgt 1 «DJ. 7ö ^f., unter Ätrcujbanb bergen 2 3W.

SlMe ber ^crauegeber, .f^err iicrmann SBlanfe

in einem bic s^robenummcr begleiteubcu %iroipcc» fagt,

„foll bic 53cutfd)c«ud)brudcr Leitung ba* »crmittclnbe

Crgan ber bic ^rincipalc »erbinbeuben Obccn fein

unb burd) ihre Haltung ba^n beitragen, bafi ein jeber

^rincipal fid) mehr al« $lieb eines grofien, burd)

gemeinfame 3ntercficn »erbunbeueu ÖaiiAen fühle".

Sie ^robenummer cuthält iuebefonbere u»ci Slrtifel,

(Sin ^tociljunbcrtjäljuge* ^ubilänm.

Sn 1. 9uli a. e. waren ce 200 3al)re, baß bic

„Ö»fbud)bruderei ju ®era" beftebt

Sic Wrünbung ber iöud)brudcrei fallt jebod) mit
bcr 6ntftct)ung bes „5»r

1
tl - Öinmuafiiim" bafelbft im

oahre 1608 jufammen nnb ift jebcnfall« für beren

^wede crrid)tet werben.

Sa« ^räbicat „ $ofbud)brutferei " würbe »on
.£>cinrid) IV. {vürft iHcufj j. Si. am 1. 3uli 167« Der»

liehen nnb ift bie auf bie jefcigen Befi|>er, bic Sperren

JBicib Ä ÜHiebid)cl beftchen geblieben.

liefe fyabtn natürlid) bic ^ofbud)brudcrei be-

beutenb erweitert, mit Dampfbetrieb eingerichtet unb

I

nebenbei noch Berlagebucbbanbluitg , geogr. artift.

3nftitut, IShcmittipic, gal»auoplaftifd)c Slnftalt unb
Budibinberci crrid)tct.
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6* eriftirt fomit in (Mera eine ber ältcftcn SBuch

brudereien, beren Ihätigfeit eine fehr »ielieitigc ift.

Sie im «erläge ber §erren 3ft(eib & ftietM'djiei :

erfebienenen populären Atlanten bauen bereit« einen '

SRuf, weit über bie ©renken $eutfd)lanb* hinaus er*

langt unb haben für bie ÜBiicbbniderfunit bcstjalb

grofjes Erntereife, weil fie fämmtlicb (Srjeugniffe ber
;

«iidwrudfdjncflpreffe finb.

2LMr wünichen ber greifen Jubilarin ein fernere*

V&aäfieu unb (Mcbciben unb ben tüdjtigen 3i;faabern,

ben .fcerren 3felcib & ÜKiejjidjel ein fid) fttett

fteigernbes güuftige« örgebni» ihrer iiitelligeuien unb

unermnblicben Shätigfeit.

Slm 15. ÜHai ereilte ber Job mitten in feinem

«eruf unb nod) im rüftigften ä)(anue*altcr , §errn

(ibriftian ftriebrich SBittig, SDlitinbaber ber rühm*

lid)ft befannten ifluchbruderci »on ftüdjer & 2Bittig

'

ya i'eipjig unb ber $>aupt Agentur ber SJcafcbinenfabrif

Sugäburg. Sluf einer ©cichäftäreife erfrattft, ftarb

er in feinem '»1. iebeuäjabre ju Jpamburg.

Söcr ben «erblichenen rannte, wirb roiffen, bafj

mit ihm ein gaebgenoffe oon un* fdjicb, welcher fiefj

jur £>auptfad)e burch feine practifdjc ^Befähigung,

olfo burd) eigene ttraft p beut gemacht hat, wai

er bei ieinem Sdjeibcn von biefer 5Belt mar: ein

angesehener, woblfituirter ÜMaittt, SDtitbefi&er eine«
|

großen, rül)mlid)ft befannten ©efebäfte*. Seine be»

fonbere Süorliebc für baö SRafchineniach unb fein roirflich

gebiegenes SSiffen in biefer Sörandjc machten ihn p
einem oortrefflidien Vertreter ber ÜMaidjinenfabrif

Augsburg, bereit gebeil)liche ÜHefultate gcroijj uid)t ,:nn

flcinften Xheil ©ittigs rafttofer Xhntigfeit p banfen

finb.

£a* ©cfd)äft wirb oon beut Mitinhaber ber

finita, .'perrn JtMdjcr unter 2)(itl)ülfc feines

Sohne« Dtto unb bce .£>errn Heinrich Söittig,

Sohn beä «erftorbenen, in alter Seife fortgeführt

werben.

f Otaftoo Sildcrmnnn.

Unter ben Wanten, weldje rwn ben «uchbrttdern

aller Nationen mit hol)cr Sichtung genannt werben,

ift ber beä Straftburgcr Söudibrttder* ©uftau Silber =

mann non befonberö gutem Mang. Silbcrmantt

cultwirte eine ©randje uiiieres ©efeftäfte«, ben

garbcnbritd, mit ganj befonbercr «orlicbe, mit

grofjettt ÖJeft^icf unb mit höcbfter teebnifdjer 5Bollen=

bung, es ift baher fein SBunber, baft feine hertjor*

ragenben unb mehr wie ber einfache Schwarprud in

bie ?lugen fpringenben fieiftungen bie Slufmerffantfeit

feiner tfaebgenoffen erregten unb bafj alle 3Me, welche

eine gleiche Vorliebe für ben «itntbrud hegten, feine

lir>cugniffc eitrig ftubirten unb fid) an ihnen JB bilbett

fuditen.

©uftaö Silbcrmann ftarb, 75 Oahr alt, am 1 3. 3uui

p ^aris, wohin er fid), mit ben »eränberten «erhält*

niffen feiner £>eimath nnpfrieben, prüdgepgeu hatte.

^iaiiuißfaittßtf.

— Sur bie allgemeine fluSftellung öoit 3eit<

fcbrtftrn unb von .yanbfebriften berühmter i'erfonlidi

teilen, meldte im Üaufe beS feurigen ^abre* in frag abgehalten

loetben wirb, langen — toie uni betid)tet roirb — je weiter,

befto iuterejiantere 'Jlusftellungdobiecte au* allen KSeltgegenbrn

rridjlid) ein. Xie 3 f » , i d) r 'f lfn ' Sammlung t« nunmebr

idjpn über 70tH> Cjemplare angeroarfifen, unb finb ei bejonber*

auftraliidie, amerifanüdK unb englüd)c Blätter, bie burd) SHiefen

liafligleit iljre* gormat* unb C>nl)alt* fidi beruortbun, wo bingegen

bie beutjdien, ruf(ijd»en, englijdjen unb baDänbiidjen burd)

beionber* jd)dnen ClUnftralionsbrud bai llfiinerauge am bäufigften

fefieln. Cid giebt IUU ivotjl faum einen ^roeig bfr S3iiien|'diaft,

ber Munft, bei ^>anbel# unb Girn>erbe£, ber in biefer inlerefjanten

Sammlung nidjt fdjen feine polyglotten Vertreter tjäitc, unb

(aum ein üolf ober Sölllein, beffen »eriobiictie greife rjicr nidjt

,5U treffen roärc, iei e« aud) nur in bem eiroa einjigen bie«

bezüglichen itf0buet. 2e*gleidjen Ijat aud) bie flutograohen

Sammlung in le^ter ^til auanlitatio toie qualitativ bebeutenb

zugenommen unb haben Slutoritäten »on ©eltruf burd) Un>
fenbung id)ineid)elhafter «nertennung*fd)reiben ober bod) ihrer

9(amen9fertigung in reichem 3Naafie bap beigetragen, fie and*

benjenigen äufieift intereffant ju machen, benen Reliquien längft

BerjchiBUnbeuer ^ahrhunberte nicht* SHare* finb, obfehon biefe

(enteren bi* jeßt noch immer bie UNebrjaljl bilben unb Selten-

heiten ton grofjem J3erttjf enthalten, «eben ben Sdmpen,

roeldje bem ttueitcQungd'Gomite bie ^rtmifct)rii Archive unb

öönner jufüljrten, erfreute fid) baffelbe foroohl »on Seite einzelner

UoUegen, roie aud) ganzer tiipogra»hüd)er Vereine ber regften

Iheilnahme unb au*giebigften llnterftüpung. 9lud) jebr oirle

Nebactionen, befonber* aber bie beutfeben, hoDänbifd)en, fean«

binaoifdjen unb ameritanifd)en folgten berritroilligft bem Aufrufe

bee Slusftcllunge Komitee unb fenbeten ihre Blätter birect ein.

«ur granfreich, bie Schweiz, IJJolen unb «ufjlanb haben bi*

jc^t fid) ferne gehalten unb mußte bie tteifdiaffung ihrer

Leitungen auf Siebenroegen angeftrengt werben. Xie größten

Seichwerben oerurfadjen inbeffen «fien, flirira unb fluftcoling

objwor aud) biete S3elttl)cile jdjon burd) eine reipectable An?ahl

oon trjvniplaren repräientirt finb. Xe*glcid)cn gelang e* bem
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Somitc bi* jt&t nod) nidjt, ftd) «utograptyt bot größten

unb rnglifd)tn limtfrtKrotu ju Wrfdiafjrn, unb ftrtlt bafcet an

atlr jene iperrtn eoQrgtn, in btrtn Wacfjt f* läßt, ba* bringtnbr

flnfud)tn, iljm frlbr mrnigfttn* letyweüe für bie 3eit ber flu*-

ftetlung, b. i. »Jonat September unb Cttobtr b. 3. frrunblidjft

btiiiufdjaffrn ju ttadjtfn.

— Xrr e n g 1 i i d» c unb ber btutfdjt *ud)fjänblrr.

Xit National Portrait Gallery enthalt tint u. a. aud> in brv

Pniitinsr Time« abgtbrudtt ucrgltid>rnbe löelradjtung über bic

Stellung bt* englifdjtn unb bee btutid>rn »udjbänbltr« , rotldK

btm It&imi nur \u rjob« Gljrc grveidjrn fann. e* wirb barin

gtiagt: fiix fönnen, wenn bie bftrübenbe 4?<it)rtjeit einmal au*-

gtiprodtrn warben rmifi, btm ©ud)t)änbltrftanbt in englanb

nid)t bit fldjtung jufprtdjfn, weldje btrfelbe in Xeutfd)lanb

gtnit&t. *or einiger $tit ftettle ber «|}rafibent btr fcanbrl*.

fammer *u SNandjefter, birfer Dornug«weife gtlbmadjtnbtn Stabt,

in einer b,ödrft mtrfwürbigtn JHebe brn berühmten btutfdjen

8»trlag*biid|t)<inbltr Jritbrid) ferttff* al« Otijpitl auf, in

wtldjtm C&tift ein grofjer «tftb,äft*maiin im Jtrtijt feiner WH-
bärger ju Wirten l)abe, um feinen Staub p fctbtn. SBa«

Uerlb,ed* ßfjarafter fo fjodj ftrfle, fei bie grwiffen!)aftc

SJürbigung ber guten Xienftt, weldjt er in feiner tinfadjtn

Stellung al* 5)ud)l)änbltr btm Wemeinwefen p triften oermögt.

Cr frug fid) btftänbig jtlbft: „2ßit fann idj, ein »udjtjänbter,

unb al« $ua)t)änblrr, pr moglidjften ©rförbrning wafyrrr

Munft, watyrrr Literatur, wahrer Religion beitragen? 'Sit

fann id>, nidjt in $>inpfügung p, ionbtrn oermöge meint*

«eruf«, nad> mtinem eigenen tfrmeffen, midj al* Staatsbürger

unb 3Renf$ BtrooQfommnen?" Xit Zimt«, weldje bitje an

Vancaib,irc'ttauf(eut< geridjttte diebr näbtr btlrud)tet, btmtrft

bap, ba& tin btutid)tr ©udjbänbler ritt nur ganj au«nafyn«<

weijr aufpftfUtnbr* «rifpirl jur «ad)ab,mung fri. „Xit irJiid)-

Ijänblrr in Xtutfajlanb bilbtn fo p fagtn faft tine btruf*.

mäßigt Glaffr; fit btfijjtn tinr fo gtnaut tttnnmifi ber Literatur,

mit fit bti btritlbtn Glafft in Gnglanb nidit |H erwarten ift,

ober rotnigfttn* nidjt fo allgtmtin gtfunbtn wirb. Unb in ber

Zbat wirb in jtntm l'anbc btr itjtrlrget al« nal)t>erwanbt mit

brm iUtrfofftr ber oon ihm oerlegttn flüdjer brtradnet. Sin

beutfdjer 9ud)bänblrr ift gar oft im Stanbe, über irgenb tintn

1'itrraturAWcig rbtnfogut «uefunft p trtbtiltn, Bit rin

i'roftffor, fo bafj man mtintn mödjte, tr fei frin ©ruber."

— tat Seid)9fan,i(er<rlmt f)at bie «bfidit, tin gleid)

mäjjige* Tvormat bt« «apitr* oon M Cmrr. 1 TOnttr.

^öt)t unb tO Cmtr. breite für btn Mtbraud) bti fämnrtlid)tn

brutfd)tn 9ftid)6- unb Staat*bel)örben tinpfubrtn.

— Xtr ^ragtr Vocalotrtin "Ty|iugn|>hick« Bewdt"

rrbjtlt tin felttnt« «udi pr flu*fteOung. tt# ift bitf tin

tnpograpit'djt* ^anbbud), wtldrt« vor 204 O^rtn com er^tr

3, Solfigtntm in Wra.i b^trgefti-Ut würbe. Xoffelbt tntljält oirlt

*tijpitlt pm «u*fd)itBtn btr otrjdjifbfntn ^ormatt 12*, l«",

18" u.
f. w., fowit *lan tint* Stßtafttn«. Xit Sinitn, rocldjr

in btm SMtdicl r>trwrnbft wartn, 2n55 Stücf an btr^abl. fdjnitt

btr trwätjntt 2r(tr au« (fifrnbltcf) unb Wtffing. Xit flrbtit

begann tr am 13. fluguft 1««!» unb itptt fit nur außtr btr

Slrbfit*,(tit, übtrtjaupt aber an Sonn, unb ,>i«tagett fort, unb

fo fam t*, bafi tr trft am 28. Hiär» 1<>72 bamit fertig geworben

ift. lai »ödKl bitltt btm »udtbrucftr tin «ilb bamaligtr

Huftänbf. «onoärt«

— ©in neue« pbotograpb,ifd>e« Xrudot rfabrtn.

Xtm JJtrntbmtn nad) tjat rin ^tr lyrltr. Siaoiffon, Xirrctor

bt* pljotograpbjfcrjtn Xtparttmtnt« btr franjöfijdjtn «fabtmit

SU Haiti, tin ntut« «frfafjrtn, i»b,otogtapt)ifn burdj bit !Pud|.

brudprrffr *u orroirlfältigm, rrfunbrn, wrlrtjt* gtgtnübtr btn

oitlfadjtn bi« jr^t btfannttn unb immtr wirbtr nru auftaua>rnbtn

eriifblidir Sorjiigt brfiprit fod. Xtr Ürfinb« brabfirtjiigt, mit

t* beißt, mittel* btfftlbtn aDc »unftwerfe be* i'ouort ja

reprobuciren. Xa ^irn. iHaoiffon'« «erfabren nodj ©efKimniii

ift, HU fidl oorläufig nidjt* *öl>fre« barübtr mitteilen.

Jfefe4coJ> Jontwirth JuLeffeiei Juirermaoazitt Somweifest Stiimt $Jumu*cm

Ji~'J
t
S Jileiwtiheim Siltotuno AuttercfuL SiiknLeiö l/ 5yC

.Sllieifeh/ Schwarzburg ciu'cltmuiö J^eopo/chfac/f ZeiiiHhfaitd

J Jl r& jf ^^ ®Z c'(6. . . ß JS 'Jf

^iciheit toiirifaiic !>}( Jyojjeiiltaöm 'Jlnofbiwö

6oncelt (.'• Sall^
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2. T}$tmit h\lt ^ratlnren uon Jfnj. \rtb* fatfcfolgrr in Uranfefarl n. ®.

ScidKiibadj 12345 »Merl*«» *c» lauMutriiHrtirtitlirtjcii «frfin» \u $of|fttM»fflrM. 67890 «kofccnfeain

12S45 2*>et>ttion#., (Sommtffionö' * 3«ca»fo.«efi6äft »78»0

12345 «er »iriu liebt «et», »eif>, «ciawfl, *er Meitt ein »arr fei» 8efre» (an«. «7890

123 $f beuteuer ctttc* $eutfd)ett auf feiner SRcifc undj ttuftralieti 456

StorfWm e^rimanta 12345 «erlitt 67800 MovcuOaacu 3<f)(e*n>i<i

12345 2diiUcr ^eatt ^mtl Woctlic «7890

0. Einfassung uon JJmil $figrr in Jtfipjig.

88*

«

4-. ^ifrstijriflcn jn Sonogrammen uon Jrouis ^nff in jSiullgarl.

T 2
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'JiadjbUbuitg verboten.

3rfiriftvrubctifriinu.

3?on bei in ^peft 5 abgebrudten amerifanifdjen

Gurfipfd)reibfd)rift mit »erjiertcn 3nitialen würben

un# bic Heineren ©robe feiten« ber $erren Sioos &

Sang« ioiuic oon ber 9i ubb.arb'jcben GHeferei in

Cffenb ad) a. SM. |ttt Verfügung gefüllt nnb bringen

wir biefclbcn oorftebenb *ur ?lnfid)t unferer üefer. Tic

Scbrift bat bereit« oielfodj Hingang gefuntat, trop,

»iclleidjt ober gerabe wegen i^rc« cigentbümlidjcn

Tuctu«.

Tic SdjriftgieBcrct von 93c nj. ftreb« 9iacf)f.

in gvanffurt a. SM. überliefe un« bie fleineren

Gkabc if)rer „Slcucftcn fetten graetnren", einer

Sd)rift, roelcfje fid) in ollen iljren ÜJraben burd) böd)|t

cracten nnb gleichmäßigen Schnitt, geregelten Äbltaub

ber eittjelnen SJudjftabcn unb bemjufotgc großer Tcut*

lidrteit gauj befonber« üortf»cilf>aft au«jcid)net, fo baß

fie fid) ben oiclen fo oor$üglid)cn Srjengniffen ber

genannten girma ebenbürtig jur Seite ftcllt. Tie

größeren örabe fjaben wir bereit« früljer oerbffentlid)t.

.f>err ©mil iö erger in Sei pj ig fd)eint bei feinen

neuen Grjengniffen ftet« barauf bebadit ju fein, bem

Stfudjbrudcr nur joldjc ju bieten, weldjc bei größter

(£infad)t>eit bod) eine Dielfaltige ißerwenbung ennög=

lidjeti. SÖie ba« in £>cft h gezeigte Ginfaffungeftüd

auf Nonpareille bie überrafdjcnbftcn ^ufamnienftellungcn

Don Gtumifungen unb ganjeii Uuterbrudeu erlaubte

(mau Hfyc and) unfere beutige Beilage T \), fo ift

e« mittel« ber oier oorftebenb abgebrudten Stüde

inbglid), gleichfalls fetjr bübidjc ©infaffungen ju bilben.

^nJbefonbcrc geftatten bie Stüde 2 unb 3 eine foldje

©iclfältigfcit in ber Benutzung, baß man fie bei ein*

jclnen 'änwcnbungcH , j. Jö. ben (Eden ber äußeren

redjten «nwenbung erft burd) genauere« prüfen

t)crau«}ufinbeu im Staube ift. ftiir ©untbrud,

iowic and) gum Ginfnffcn oon 3nferaten wirb fid)

biefe ©infaffung ganj befonber« eignen. Unfcr ^robe«

blatt T jeigt fic mit jum Untcrbrud oerroanbt.

Bon ben ferner abgebrudten SMonogramm'3ier-

fdjriften bc« i>crrn ijoui« iHuff in Stuttgart fann

mau mit oollcm *Hed)t fagen, bafi fie einem längft

gefühlten iöcbürfniß abhelfen. G« wirb jefct fo häufig

aud) oon bem iöudjbrudcr oerlangt, gefällige SWono»

gramme ober einzelne Derjierte JBud)ftabeti auf

Briefbogen, (Souocrt* :c. gn bruden, oljne baft man

mußte, mober mau foldjc nehmen folltc. kluger ben

JHuft'fcbcn unb iöcrgcr'fdjen, fct)r umfänglid)cn unb

tljeueren Gollectionen gab c« feine foldjen weiter, £crr

Ruft bat mittel« oorftebenber jwei gierftyciftea bic

9Möglid)fcit geboten, fowulil pafjeub gejeid)nete einzelne

Sönd)ftaben wie otrfdjlungene Toppclbudjftabcn jur

Slnwenbuug ju bringen, ba« X'cKtcrc freilid) burd)

boppcltcn Tmd. SMan fann bei ber boppcltcn ü8e=

nu^ung ber Schriften burd) ba« oerfd)iebene Stellen

berfelben bie überrafd)cnbftcn Jormen bilben unb ben

(Effect burd> bie Xlnwenbung iweicr nerfd)icbener

Sarben ganj wefentlid) cvl;öt|cii. Sir werben biefe«
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fyxflft oerwenbbarc 2Natcrial bcmnächft in ocrfc^tcbcucr

SBeifc jur SHnwenbung bringen unb glauben, bafj bie

meiften Xrudercicn bcn Meinen Söetrag oon 2ö SWarf

ntd^t fdbeuen werben, fid) biefe ^ierfchriften iu ?i
u=

legen.*)

3at( unb Inirf brr Srüagen.

93lott S unferer beutigen groben jeigt un* oier

fahr gefällige Vignetten für ÜKenue, lanjprogramm* :c,

iwldje mir ber ©üte ber Sdjriftgicfeerci fttinfd)

oerbanfen. 2Bir glauben faum, bafj es gefälligere

platten für biefe &wtde geben wirb, unb empfehlen

biefelben beeljalb ber ganj befonberen SBeachtung

unferer fiefer.

$luf iBlatt 0 gaben wir jwei 4?erlobung»ani.cigen,

beren eine au» ber ffiöUm er 'fdjen Gorrejponbence*

jdjrift, bie anbere au« einer gtinfdj'fdjen Sdjreib-

iebrift gefegt ift, beibe* Sdjrüten, weldjc burd) ihren

jierlidjen unb jorten Schnitt für foldje Arbeiten ganj

beionber» geeignet fmb. 93ei bem linfen Sbeifpiel fanb

ferner bie fd)cme Gourante Gantet wa Mooi &
3unge ^erwenbung, auf bem rechten SBeifpiel hebt

fid) bie ju ben Unterfcfjriftert üerweubete @ronau'fd)e

Slonbe, wie bie SEBicner Script febr uortr)rU^aft unb

ju ber Xejtfchrift oortrcfflich paffenb Ijeroor. ©s

fonben ferner bie Seele« «Curfi»id)riften ber Jöauer*

idien ©iefeerei (Gonftanjc jc.) unb bie SBictoriagothifd)

berielben öiefjerei (3ür»d)) fowie bie Gtiennc CSurfio

(geb. von 9Xe&rathj von Ärcbä 9cad)f. 58crwen=

bung. Xai ÜKonogramm mürbe nad) einer Vorlage

ber vortrefflichen Älimfdj'fchen SRonogrammiammlung

H3 §cfte gebb. 1« 3)1, Serlag »cm itlimfd) & Go.

in ftranffurt a. 3)c.) gejeiebnet unb gefd)nitten.

8uf IBlatt T l cnbtief) wanbten wir ba« in $eft

5 gejeigte $3erger'fd)e Ginfaffungäftüd ju einem

Untergrunbe jufammengefett an, be»gleid)en bie in

bem bfwtigcn Jpeft abgebrudtc Ginfaffung. *cibe

Materialien jeigen fid) gewifj in »ortheilhafter SBeiie.

Tie auf bcmfclben SBIatt bei 2 angeweubete Vignette

üerbanfen wir ber öütc bc» £errn Gbuarb Sie »lad

in SKittou.

Me brei SBlätter finb gebrudt mit garben ber

Jiraa ftaft & gbinget in Stuttgart, beren gabrifate

roir in lefcter $eit mehrfad) uerroanbten unb mit benen

•) Itc Schriften finb für brnfelben Ikeie and) oon ttlrranber

Solboto in S.'fipjig ju bejieljen. «ei flutgabe oon «eitrUungen

moUt man öötjebudjftaben beifügen.

Wir bie allcrbeften Ütefultatc erjielten. 23ir glauben

unfere ifefer beelmlb mit gutem ©ewiffen auf biefe

girma binweiien ju tonnen unb finb fidier, bafj bie*

l'clbe, unferer Gmpfehlung Gbre macheub, fid) gemifi

bie 3ufriebenbcit aller ber gachgenoffen erwerben

; wirb, weld)e fie mit iliren Aufträgen betrauen, üie

' ju ben 33Iättem S unb T benugte garbc ift Sammet*

braun, ber Ion würbe gemifd)t au» 33cifj unb SQJilorU

blau in gewöhnlicher Seife.

Tem heutigen ^eft liegt aud) eine bejüglid) itjrer

Xirudauäführuug bödift intereffante Gmpfc()lung»tartc

ber liegelbrudmafcftinen
»
Jubrif Don 2)cgener &

SB eiler in ÜRewuorf, refp. ber jg>auptagentur ber»

felben für Xeutfdjlanb , Älejanbcr SEßalbow in

e i p j i g bei. Ttefelbe ift oon bem burd) feine origi»

nellen, febön unb ejact aufgeführten S9ud)brudarbeitcn

rüljmlidjft befannten «Rewuorler Sudjbruder SBm.3. Äettn

auf einer liegclbrudpreffe Don $egener & SBeiler

hergeftellt unb jwar in ber Ärt, bafj bie brei §aupt«

Seilen nad) unten unb oben iriäartig oerlaufen. $>iefe3

s
Jieiultat ift einfach burd) jebeämaligc« |»öher= unb

lieferftellen ber Schrift crjielt worben, fo bafj bie

oicr auf ber Karte oerwenbeten färben einen brillanten

Effect hfroorbringeu. Icutfche Jachblätter brachten

bereit» oor einiger 3<\t t>öd)ft anerfennenbe SBorte

über eine in gleicher Söcife, bod) nod) complicirter

ausgeführte Sorte ber girma 3Bm. 3. Sello fclbft,

e* wirb baher ben feiern unfere« 93latte* gewife

intereffnnt fein, ein äf)nlid)e« (Srjeugnifj biefer renom»

mirten Cfficin ju befijjen unb bie originelle 2>rud*

auöführung beffelben ju ftubiren.

$ch ferner beiliegenbcn x^rci»courant ber rüt)mlid)ft

befannten Jarbenfabril oon Öänedc&Sdjneemann
in^pannooer empfehlen wir ber befonberen 93cad)tung

unferer fiefer.

fie;ugequellcn ber angewetterten S'rijriften.

1. SNcnu und Vroijrümm*. (S.) 1. i. ^uli oon Äuft&Go.
in Cffenbad) a. SR. SWenu oon b« JHo^m'fdjfn Sdjtift.

*

|kfati in Jranffurt o. W. »ouillon Ml »on Sioo« & Ounge
in Cffenbndj a. SW. SRcicfinaltiflc :c. fotoic bie 3ierlinie

oon ber Sdjnfigic&etei 5lini<^ in 5™"'?»"* a. 3Ji. rotten unb
tociften :c. oon (f. «loberg in i.'cipjig. -i. lani-Crbnung
oon «00» & 3unflf. «olonoife k. »on «. Jhrb» »ac^f. in

Srantfurt a. SM ^aufe oon -Vir't & (£o. ^ierlinte oon ber

Sd)riftgie6ttei Slinfcb. 3. Sl b c n b • 11 n 1 1 r h a 1 1 u it g oon SBilfjeIm

Fronau'« 3ct)riftgiej$eret in *frlin. Sänger<Sunbe* oon

ber Sdjriitgie&etei Slinid). Ixt übrigen «djriften oon SKuft

& öo. 4. Sommerfcft, golbenen t'örocn oon Wenji^ &
Venie in vflmburg. laudier lumoerein*, öarten ic,

14
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199 $ejuo,3quetten bcr anfletoenbeten Sd»riften. — rlnnoncett.

{otoie iammHi*r Vignetten von bot 3d)riflflie&erei Slinjd).

eintritt«. R a r t e oon iHubbarb & «ßoüar in Mn, % r o g r m

m

oon 6. Jttoberg,

». S«trlob«na* «meiar». (0.) 1. Süridj (oben), »rrlobtc.

Büridj (unten), treiben oon ber Hann '•>,-,: ©ie&erei in

gronffurt o. 3R. $trr unb ftrau, beehren jidi oon

SBoellmer in »erlin. CEljo, Gbuarb «rnbt oon ber 3d>rif>

gieijrrri Slinfdj. Glfa Üinbemann »cm fflooe & Einige.

2. ^Sonogramm ift Joc!,*idjnitt. Xie Serlobunß ic, Eon»
ftanje, Hütt oon ber Sede oon ber 3d)riftfliefjrrei Slinfd).

»«rltn. IVcp oon :Noo* & 3ungc ffbuarb oon »allen-

beim, «l< Verlobte ic. oon SBilbelm öronau« sdjrifl

gir&crei geb. oon SReJratb, oon 9. Äreb* 9ia<fjf. Sonftanjt

oon »allenbcim oon bei »auer'fdjen IHiejjerei.

3. »orf&iart«. (T.) 1. Cecar Börner, «orin. ttotl n.,

Antiquitäten, aller Hrt, Clfenbein oon Moo* & 3unge.

Anlauf, Vager oon ber »aurr'jdjen (Hiefterei in ^ranffurt a. 1Ä.

»erlauf, Sädjern, »tndpfen, Sager (unter Elfenbein*

SSaarent oon Stoff & Co. Antiquitäten (im Coal), «im.
bänbern oon ber Scfiriftgirfjcrri Jlinfd). unb SKunjrn oon

Gtatßfd) & vonii- Slfenbein'SBaaren foraie bie Coale

oon G. Äloberg. Ire4ben oon ber Äofym'jdjen Sdjriftgiefjmi

Seipiiger Straße oon ». Äreb« »ad)f. «den Jomie bie

»erjierungen an ben Seiten ber Coale unb bie brei in ber

3Ritte oben unb unten angerornbeten {Nonpareille ftütfr oon

£J. SBoeümer in Berlin. 3"fl» &" Säger unb f>re»ben oon

ber Cincinnati Xnoe Jyounbru in Oineinnati. $ie übrigen

Verwirrungen oon ber Sdjriftgir&erei ftlinfch. 2. GlidK
mit Stfjrij: oon Sbuarb SteMad in DHtan. Elegante k.

oon fSitljelnt (Mronau'd Sajriftgiefteret. Sie obere Zonplatte

ift an» Einfaffung oon (Emil »erger in Seipjtg gefeji. Sie

untere Zonplatte p beüeb/n burd) «leranber «Boibon».

^nnanern.

(flrnsbnrg,

£ngelburgerstmsse, 634.

Haapt - Agentur der Schnellpressenfabrik

Frankenthal

Albert <£• Co.

empfiehlt deren Fabrikate. Schnellpressen, Hand-

uud Glättpressen, Satinirniaschinen etc. aufs

Angelegentlichste.

Weitgehendste Garantie,

bedingungen.

Den §erren BudjbrucfereibefHern empfehle i<b

|He^n$littiett-#abtik
unb meine

Wcdjan.fcV Sötrflatt für fludjDruf er ti 1ltci.nl ICH.

Berlin. «eUe.*nian<e.€5tra6e 88.

Hermann ßcrtjjoli).

C, Kloberg, Leipzig
Schrift -Giesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

ni, galianoplastisches Institut, Hessinglinienfabrik,

I>ager von /irr- u. TU* (- > r/i i i/1 f it

und I Ifttniiiftt, empfiehlt sieh su schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausfuhrung, nach

Pariser und jedem andern System. Den KM.
halte ich meine Me.singlinien-Fabrik wie bisher

Karl Krause,
Masclünenfabrikant

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck-Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und

Glätt -Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

$rey & gering in gßipzig.

Fabrik ton bton u.sctearzBn Buch- u.Steindruck-Farben.

€opir-fat6e sdiumri, rofü, 6fau.

izv allen — ~ c< r. <- r.

Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

ies Druckes
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Sdjriftgießem, Sdjriftrdjnfitbcrei, (öaloano-

jilaßik, ^Ifrljanildji: ttJcrkßätte ttc.

Sranffurt a. Wl.

3>« flccf rte« B H(fi6rii4ftflfif^fni

onpf^roi imfVre neoeflflt cSrjeugniff*

Srli riftciessf rei n Ofeitak u Iii».

i* 3; er fünften, (otrit r8»f«|?M0<1L

fMtftde «rinrir6inna,e» M ftuneüer

Robert Gysae
Oberlossntts- Dresden.

Fabrik von schwarzen nnd bunten Buch- und

Stöndruckfarbeu und Fimlssei.

Sigenc "51 it »»Brennereien.
Tcrbfssertc engl, kautsebuckartige ffalzenmasse

älterer unb Cinrtdjtunfl neuer Xrucfereien inffirjefter

3«ü unb ferglältigfter 9lu*fübrung. Ittel» unb 3'trf (& tfTn

fettste einfaffunaen k. ftet« auf Saaer.W partes iUetali, ^aushegel: pari IV r. "^Q

Dir iiiihtnuriifdlirir.

^ladjtigall £ Poljfc tu $a<fjen
4 iihcirtBrfiißfn)

empfieblt ibre fcoljfc&riften befter Qualität unter Öarantie her

grbfjten Stccurateffe.

SKuiierblicber, eine febr reiche XuSwab^ Treben oller 3d?rift>

gattungen entfcaltenb, »erben franco eingefanbt.

3lu&er £eutf<fien unb ^ranibfiicben werben aueb alle fremben

6<briften unb Reichen, aie: laniidje, 2-cbroectjdjc, 9iuffifd)t

lürtii'ebe, ^otmfebe, Ungarifcbe, Sobmifche. :c. correct geliefert.

Sie Heineren Orabe bi« ju 8 (Sicero toerbtn, um biefelbe

2auert?afttg!eit berbetjufityren, bit »cm grö&tren $r>l|fcbriften bt>

fannt ift, in virnbotj gefebnitten.

EMIL BERCER
LEIPZIG

Schrift- & Stereotypen -Giesserei

MESSING LINIEN FABRIK

GALVANOPLASTIK. XYLOGRAPHIE
UTENSILIEN HANDLUNG

früher: Ferdinand RSscn und Otto & Krabs

gsgrind.t 1842. >—

jßrontf -I(arbrn-
<

j\nurik in Dürnberg
empfiehlt feinst« Patent- Bronren in allen Farheu. zu den

hilligsten Preisen. Kleinere Mustorsendungen gratis.

Ziel 3 Monate. — Per compt. 3';«

Meine Broncen sind auch von Heim ALEXANDFR
WALIK)W in Leipzig zu Original-Preisen zu beziehen.

tute Qanfc* un* Ztyneüpvefitn
botfc nur gut gehaltene, taufe ich jebennt unb bitte um Offerten

mit Hngabe bei Conftruetion , ber Sabrtf, be* Format«, bt«

greife* unb «Ittr*.
J|HM||fJ Pill«, I«Ht|-

Sachs & Schumacher
in Mannheim

golltwnfikrik * fodrarfiböft
für Buchdrucker

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holzschriften in über 1000 rertchiedenen in- und

ausländischen Schriftgattungen und in allen Grössen. [24.13.

Wir erlauben uns. speciell auf unsere neuesten Rnntdrackachriflen, sehr efFeetroll und

lur teineren urucK t>e»<>naers gwignei, auimerKsam zu maeneu, iuvml' »u

Utensilien als: Regale, 8cnTiftktt1et, Satzachilfl, Setibreter, Wuchtische.

Torräthig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Preiacourante werden auf Verlangen franco

14'
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Buchdruckmaschinen - und Utensilien -Handlung

to» Alexander Waldow ia Leipzig.
Hält »u-ts grosses Lager von Regalin und Kästen aller Art . Betibretern, Senilen. Winkelhaken, Tenaieln.

Lampen 1
' mrr. aller nur irgend für den Bedarf de» Buchdrucker« iiothwendigen rtermilien. .Selbst umfangreichere Be-

itellungen können demnach in den meisten Fällen aofort ausgeführt werden. Coraple »er Bedarf fftr 20 Selrer stets am Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig rennvirtn Schnellpressen. Pressen, Wal (pressen, Satlaimaschlnen, sowie

besonders die so practiichcu Tiegeldrnck-Accldenxmaschlnen -i inl meist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Unterdruckplatten, Bändern, Vignetlen aller Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln. Adressierten, lenm in Ton-, QoM- und Farbendruck. Hagemann's Seifenlauge.

flaue BmckereleiiriCntnngei mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. Preis-

gratis um! franeo.

Bohemia,

Idirn-Mkkart für Papier- u. Druck-Industrie.

vonn. k. k. Hofliuchdruckerci von

«.olllit l> ll;i:ise Soli in- in Pr»tg.

Buchdruckerei, Schriftgiesserei, Galvano-

plastik, Xylographie, Gravir-Anstalt, Lager
von Buchdruckerei -Utensilien, Papierhand-

lang, Verlags -Buch- und Kunsthandlung.
Verlag der Boheuüa.

{Auf der Wiener "Weltausstellung preisgekrönt.)

Empfiehlt hiermit ihre

SehrifY^leMMerel,
Galvanoplastik, Xylographie, Gravir-Anstalt

Lager von Buchdruck- Utensilien,

mit den neuesten Maschinen uud allen Schriftgattungen

der verschiedenen Sprachen: deutsch, böhmisch, fran-

zösisch, polnisch, russisch, romanisch, serbisch, cyrilisch.

glagolitisch, griechisch, hebräisch etc., (Schriftproben

gratis und franeo) sowie die

LlthographiMche-Anstalt.

€opir*Dni<ffärbe
in Sdj»arj, Sielt«, «tan, »ntt>, «et», »rann, Cfirnn liefert

in bftoäfjirlcr (Hütt billigft

(Eaitarö ßrcttnittnrr.
GbcmtlCbe Jabrit in (Sbcmnin (2ad)ftn).

Tic galj.hjienfal.rij
Pen

f. W. Cffern in Radien.

fDr Acddeni-

uad

•Drnrkrr.

5 Hefte mit Je H Blatt, frei* »r» Heft 1 M. 75 Pf. EMbalt
Aeeldeniarhelten »Her Art In einfkekrter »tt rler»"
te*ter Aaaatattaae;. Wettere Hefte folgen, pav* Die

Blitter ilnd mm rrfwlen Tkell dem Arrki» für Bnek-
drnrktrkuntt entnommen Za beiirbra laaeh ia elaielnm
Helten) aar Tarn litenelekaeten dJrret. Bei Be»tellune Ten

dürften an «ende Ick inarranlb tieaurkland franeo. Gelder
werden frnticc pr. Brief oder Klnuklanokari* erbeten.

^nbolt be* 7. #tfte«.

tte „tfnblettn* Soll . — Vom ttulinlietmaitrlu — Baducttlctirtfien-

—

Uin jiwtbuabmlAbrlat* .luMlanm. — f Usriftiaa Bn ebne* CJimg — f Maftav

£ilbertnanii — Vlannigfutripet. — CcSriftincbenldNii — Sag unk IrutJ ber

i'riljutn «üb ttc.iualaucuen btr angrmcnbetrn eAriftrn - nnnonern, —
i Platt Inufbreftcn. — I tfntütew nnaitartt Ben Xeaettrr * ©eilet in <

- 1 lirnicoaruul oen 3*ticdc fc Schneemann ia *>anaet>*T.

flu* acföUtßCtt '£ctiditiuiß.

9 erfcfteiiten aU Doppelheft

fieft wirb aufjer anberen
Tie i")fftc 8 unb

Slnfoiifl September. Tai
intereffanten fjröfteren Slrtifeln aud) eine ©efcftreibunc]

ber neuen Terrierj'fchen „önbtofen M
SWafdjinen

für Acitttngen unb für uen'rhiebene Formate (mit

8 Slbbilbuncjen) au« ber Jcber be* in Jachfreiien

rühmlidift befannten 3)udjbrurfereibcfi^erfl , :pcrrn

y.v.ü Scfamibt in "ißciriä enthalten, begleichen ein

großes für ba« ?lrchit» in adjtfatbem Ivurt ijergcftelltcS

äKufterblatt höcfift origineller fiinienfäße ber »üjenftein'-

fchen Cfficin ju Berlin.

Ia« n;d)la [nr »ttl)krn«rrrBAfl crfsynn tietltdi tu j*Mt heften |uin
- \i Wart. »Itt nc Sbonitctttftt rollt tal in «Irlrbem WtiiaS c

tmtft'bU ibw öoliid>rittcn f>eu*r Cuolität. Sur gute «rbett «-"«n. wenn Ut *c

toirb gorantitt. SiUifle greife, groben tranco.
im

rr|«ei«cucc Hn)cin<bUn .ivjiii) seiibnlt. Jnknientn im IrAie anDcn
aiati« auf « rnpm men . ke<b nai »on Vrirmta, »tl4f es» Aicbtv batik
VtU*t; von cittifirteKii, U<«trlaffuit« vc-u Ctbtiftcn >c. unlerftuaen an:
om<oi<fltn tu btm rlnjo.itliuil ulnicttionpio* n f\. pto Jfcilc in l. Stalle
inirritxn. Sine cmmaltiic <ntali*auf*actit( tiu flutiv breintt eine i'.tci r.Jli.;c

flaluakmc im Xntci.i.(t>u:t u. f. f. Xitcfc Vrdn^nng flcS» wt». kamit
IckKtc« «lau utikt tiu* nc Utialtl-Vatnabmc tet Jujctatt im «icbiv becin-
Icacbltgl «rette. litine vtavRtdtiun^ |ui »nfttabmc an* fiie td« Htekto
inacbcncct juteralc tonnen trtc alje aui am« Sctudfilkttaunj. cbi«cc *>c
tinaun^cu dberocktucn , muffen un« aua> eine enraiee Kufnabme nao> :es

MribcnioUc ce* lini.uiiqe uut |o »eil et ber bafut bcftünmic 1JUB erlaubt,
vctbf.-jittii — ftetlaaeu litt ba« Itcbm in cinc< ftufUgc oon
öiemptaieit irettcn KretjCit anf.enemmcB.

r>ni cgmalcttc ifieiciURj tcl na|(f|(Malltl tauu nur qatanlirt
trenn nc «ciicUuua. auf ba« tltekiv kei B-

itenebenl
—

Irin ber

Btainn jelca 3akrsan||« aui-
«arti c»m»Irtitm tfrf»finen leben t»anbt* ae« «rrbtu

ber crbiitiie «reif »an l '. »ort rin. Slniclncr wirk nlcbt mit gelfefen.

«fbigirt unb fjfraiifgfgfbtn oon ÜUcranbft SsJalboro in Stipjig. — Xruc? unb Verlag »oit «leronbcr S3oIboro in Üriwig.
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13. 8anb. (fLy"
7^ «ßfruii8i}e[jr[Vii ron Ül'r.vniiilrr IIWiIoip in Jüripyy.

<

5$
r^S> 3*f* 8 n. 9.

trt tejt »<* StAi» ift an« >m *» (n Mrfm 8"«' »« *rHä|«»| grfttHtni Hin rtr«cfurfAriftm Hon 9. Kntt ttid)fi>(|tr in »ranKurt . TO. srlrtt.

Sic „Gnblofcn".

i. tie „(EnMoffn" Hon 3ttle$ T't'rrico in ^ari*.

SP o 11 1 c n

a

t b be 9*elleuille, :ii*i.

Tcrrifü ift ein idion feit nieriig fahret« in ber

$ud)brutfern>e(t Manntet Statur; nur mirb man aifo

balb an ben Itipographen, Wiefier unb beti „iHapbael

ber ©roBeurc" benfen. tmt ihn mit ÜHedjt ber fid) gut

iiuüfrniicnbe feiige Dr, Weher benannte.

'
i 8*ir üfrbdnffti toieff ti iritrrrtiamtn Bericht btr (Hute t>e->

Tieier Verriet) befifct einen Wruber, welcher

sllioirf)inenbaner. nnb ift er es, ber bie porliegenbc

WotatiomJmafdiine mit enblojem Rapier erbaute. SSenn

aud) fein Waine unb feine 'ijjrobucte nod) nie über

bei« 9thein unb ba* SBeltmeer gebrungeu finb, hat er

ftet* in Jvranfveid) ben iHuf eine« gefdjirften 3Jtafdnnen-

bauer* geuoiieti, uielleidit mit bem alleinigen fehler,

fid] nidjt ber grofcen Trommel unb bc« ijeicrfafteu*

geroiffer Variier SDlarftfdjreicr au bebienen. ?lrbeit=

iam, nadi fteter SSerbefferung fuchenb, alle 3Jiajd)inen*

t heile wenigstens fertig unb tabello* au liefern, mar

ba* Birten be* Waidiinenbnuer* Kerrien, unb wie

18
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207 Tie „«rnMoffn". aus

oft bleibt Me* biefe* uid)t ofjnc (Jrfolg unb Stner»

fennung! SBie werben ÄÖnig & Sauer nid)t ange*

feinbet, weil fie ben alten ©ebräudjen, ftetS gut unb

folib ju arbeiten, treu bleiben; »Die wirb ifjnen nid)t

vom Äuölanbe in bie Sdjurje gefdjoben, fid) mit

grembem jn bereitem, wäljrenb ifmen faft Sllle* nad>

geahmt worben i)"t! .fcinbert fie bie« aber, iljrcu

geraben 28eg ju gelten

?

S* ift bie« mit Derricn infofern ein Sergleid),

bat} er bie „Snblofen" wenigften* »on ifjrcr SBiege

an in irjrer nü&tid)ften SBeife begriff, fid) eine 3bee

barüber in ben Älopf fefctc unb unermüblid) 15 3ab,re

lang baran arbeitete. Die Sefud)er ber lH«7er parijer

2öeltau*ftellung tjaben feine bafelbft auegcftellte 2Jcafd)ine

nid)t mit gehöriger Slufmerffamfeit betrachtet, fonft

mürben fte meine 2u*fagcn gemijj beftätigen. (Er

l)atte eine 3bcc unb feine 3bee bat er ausgeführt,

oljnc fte je infolge ber Serbcffcrnngen anbercr Sauber

beliebig oeränbern |H muffen.

Die Sejdjreibung ber Terrien'fdjen SDcafdjine folgt

weiter unten. 2Ran wirb an ifjr waljridjcinlid) ben

getjler finben, Weber geuditapparat nod) ^alsmajdjine

ja vereinigen, worauf wir antworten, baß Verriet) feine

9Jcafd)incn »orläufig für Pari* baute, wo •'',« aller

Leitungen gar nid)t gefaljt unb einfad) in jodeten

»on 101» an ben ttäufer abgegeben würben. 9(idjt*

würbe ifjn l)inberu, auf Verlangen gleidje Apparate

anzubringen, eben fo gut wie feine 2Wafd)ine bie .flcituit

gen in Padeten »on 100 Gremülaren ab^ätjtt unb

abfonbert.

3ulc* Derriet)'* 9)(afd)iuc für cnblofe* papier

ift bie erftc, weldjc in ^franfreief) , unb wenigften*

eine ber erften, weld)e in Europa funetionirt tjaben.

Da* erftc franjöfüdje patent batirt vom äWonat

Jebruar 186G, unb fd)on im 3al)re i*f>« würbe ber

Petit Monitcur mittel* cnbtofem Rapier gebrudt. Da*

SRejultat war ein burdmu* gelungene*. Seiber erlaubte

baS beseitige ,3citung*ftempelgefc& feine*weg* ben

©ebraud) be* enblofen Rapiere*, unb mufjjtc beäfjalb

biefe 2Raid)ine, trofc ifjres tabcllofen GJange*, bei Seite

gejefct werben. Die Spanifdie Leitung El ImparcüJ

in SRabrib brad)te fie fäuflid) an fid) unb brudt nod)

t^eutc tagtäglid) barauf.

Der ©turj be* ftaiferreid)* Ijat ben Leitung«*

ftempel befeitigt unb ben Sournalcn bie Söaljl iljrc*

Rapier* überlaffen; ber -Monitcur universel beftellte

fid) barum fofort eine Derricn'fdje SDcafdjine mit enb*

lofem Rapier, »on ber ©röftc, um fed)* öjremplarc

be* Petit Monitcur auf einmal bruden ju fönnen.

Sil* biefe SWafdjine gebaut unb »erfud)t worben war,

j

»ergröperte auf einmal genannte 3f't"«a «hr 5"™tat;

einige Seränbcrungen waren erforberlid), unb fönnen

nur »ier Gjrcmptare be* Petit Moniteur auf einmal

gebrudt werben.

3m 3ab,re 1872 fam biefe 9Äafd)ine in »oll*

ftänbigcn (Mang unb brudte jebe sJtad)t 120,üoo ©jcm=

plare be* Petit Moniteur (3u,uuü Sogen, je ju 4

Sjemplaren).

Diefc erfte 2Rafd)ine tjatte eine Sänge »on 6 SWtr.

25 Gmtr. unb befafj »ier Papierrollen, »on weiden

fid) jwei ju gleicher $eit abrollten. Die jwei übrigen

bienten al* töefcröe.

Da* angewenbete Rapier wog 23'* Äilogr. ba*

jRie* unb ma& 1 SDltr. 24 auf no ISmtr. Die jwei

fid) ju gleicher &ät abroBcnbcn Papierrollen liefen

in gleichem (Sange, al* wenn e* »on Slnlegent ge

fdjeben wäre, um gewiffermafjen bie Sdjnelligfcit

bemeiftem ju fönnen unb ba* Reiften bc* Rapiers

|H oerbinbern.

Die Druderei beS Moniteur war mit bicier

Ü)iajrf)ine fo jufrieben, bat) fie augenblidlid) jmei

anbere beftellte, weldje glcidjfall* mit oier Papierrollen

unb oier Selbftau*legem gebaut würben, jebod) mit

oerjdjiebenen Serbeffcrungen.

Da* erhaltene gute 9tefultat bewog bie National*

bruderei im 3at)re 1*75 eine äljnlidje 2Kajd)ine auf^

juftctlen.

Dicfe a)Jafd)ine begehrte aber fdpn nidjt mef)r

al* 4 1

s ÜJitr. Sänge, fowie nur eine Papierrolle unb

jwei Selbftausleger , weil jeber ber lefeteren jmei

Sogen auf einmal auslegte.

Die ftrafle einer nod) größeren (Sinfad)t)eit löfte

eine neue !ü)<afd)inc für bie SDtabriber ^itiuiii El

lmparcial mit nur einem ©elbftau*leger, welcrjer oier

Sogen auf einmal auslegte. Der erfte Drud auf

biefer 3Jcafd)iuc gefdml) in (Segenwart faft aller Direc*

toren ber Sarifcr gedungen unb »erfdjiebener englifdjer

Gorrefponbcntcn.

Die letjten Serbeffcrungcn würben an ber SKafdjinc

ber Porifer 3citung Le Temps oorgenommen, bie

für ben Stugeublirf ba* wirflid) aboptirte 3t)ftem oorftellt.

Die juerft gegebene 3«i^w"n8 ftctlt ben äußeren

Slnblid ber 9J(afd)ine »or; nad)fteb,cnbcr Durd)fd)nitt

foll bie Sefd)reibung »crbcutlid)cn.

Die RoOe P befiel)t aus einem papierbogen »on

ungefähr 5 Äilomtr. Sänge.

Der aJiajdjineumeiftcr nimmt ben Anfang biefe*

langen Sogen* unb läßt tyn unter bie MoUe a laufen.
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Sir „«nbloffn". •210

bom biencnb, ib,n auf bem Iinidcplinber B, fomie

jroijdjen bcn Gplinbern B unb T beftcnd auszubreiten.

£a bic flotten auf bem ISnlinbcr T angebracht

fmb, fr» crbyält ber Sogen bf« erften $)rad im

Inrdjtaufc jwifdjcu bem 'ijJlattenculinber T unb bem

Ürudcqlinbcr B.

£aö Rapier läuft hierauf auf bcn Spannrollen

h unb c, bamit eS gut ausgefpannt bcn Srucfcnliubrr

B' erreiche unb fid) um ihn brcfyc.

3m !£urd)laufc ber Gülinber B' unb T' credit

bei SBogcn bcn 2>rud ber platten bes Gnlinbers T'

unb fuibet ficti bnburtti auf beiben Seiten bebrudt;

hierauf läuft er auf bcn Gütinber C, um auf bic

freis gelaufene erfte (Sfemplar gerabe im Stugenblid

auf feinen Sluslaufpunft aurüdfommt, wo fid) bas

JWcite (Srcmplar Dorfütnrt.

£ic jroci berartig Bereinigten tjjcmplarc folgen

bemfclbcu Sauf um bem britten Somplar ju begegnen

unb fo fort bis jum fünften. SSenn bie fünf Siemplare

auf biefe SBcifc uerciuigt finb, l>ebt fid) ber Slbidjlägcr

h unb leitet bic Sogen jmijdjcii bic Atollen i unb ,j,

wo fic fcnfrcdjt oor bem Selbftauslcgcr k fjcrabgcljcu.

Sin auf jebem ffinbe angebrachte« Stonb läuft

oor biefeu SBogen Ijcrab, bannt fic ber Suftbrucf nidjt

auffdjlage.

Huf ber Stdjfc bes Selbftauslcgcr* k bcfitibet fid;

1. Xaräiffwitl »an Xfiricti* „ISnWoic" flit ;1fi[nnfl«iu<f.

Sollen f unb P tjcrabaugcfjcn , weldje mit SBänbern

ferjeben, ben SBogen auf bic Stollen g unb g' führen.

Der l£nlinber C' befitu eine Sage d, weldje er

in einem auf bem &Q(inber C gelaffenen Saume

fuf» entfalten lägt. Xcr Umfang biefer beiben Gnlinber

bat bie genaue Sänge eines 3citungScremplarcs, unb

ber Äbjd)lag ber Säge begegnet hier bas burdj bic

Sänber f unb f ausgefpannte Rapier. 3)iefe Säge

burdjfdjneibct bas Rapier, bas jeinerfeits burd) bcn

Üouf ber Sollen f unb f fortläuft.

SBenn ber SBogen bie Solle g' erreicht unb fic

umlaufen tjat
,

get|t er fcnfTedjt f>erab, um bie Solle

g ju umbreheu unb auf feinen SluSlaufpunft g' ju<

rüdjutc^ren.

Xa bie burdjlaufene Entfernung genau bie Sänge

eine* ©ogens mijjt, erfolgt, bafo ba« um biefen Um*

ein #apfcn, weldjer bai Sab n bewegt unb auf bem

bic Safel befeftigt ift.

Tiefe lafel befifct wieberum einen 3n hn >
welcher

bei jeber Umbretjung fidj in ein auf ber Solle m
befestigtes Sab einlegt.

3cbes 3Hal, wenn ber 3ah" bcS JijdjcS u bem

Sab ber Solle ni begegnet, bewegt fid} lefytere auf

geroiffc Scijc unb lä§t bic fic umlaufenben Söiinbcr

»erlaufen, bas tjeifjt, bie SJcafdnne giebt baburd) bas

Reichen, bajj l)unbert (Jrcmplare gebrudt finb, was fic

burd] bas Söorfdjiebcn bes S(uslcgetifd)cs bcmerfftelligt.

3)ie "ißarifer 3eituugeu »erben befanntlid) in

jodeten oon 100 ejcmplarcn üerfauft, weswegen ber

Ausleger fo eingerichtet worben, um fünf ßjcmplarc

auf einmal auszulegen. 3tos Sab n mad)t eine 93e=

wegung für iroanjig S(u«fd}lagungen bes Selbftauslcgers;

16*
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bie Stolle n brebt fid) alfo auf eine gewiffc SBetfe

nad) jwanjig SogenaiiÄlagcn , welche«, jebe ju fünf

(Jremplaren, gerabe ein Patfet oon 100 Bettungen

au*mad)t.

Die Färbung be* Sd)önbrud* übt fid) folgcnbcr»

maftcn au*:

Die ftarbe befinbet fid) im Stuften o unb wirb

burdj ben 5ar0ene '?,ncr P wn °*m Jarbeeulinber q

entnommen. Der ftarbenchmer übermittelt fie einem

cijcrnen gorbec^Uuber r, meld)er fid) mit bem SReiber

s unb ben Salden t t umbreht. tiefer Gulinber

bewegt fid} nidjt allein fortmät)renb um fid) felbft,

fonbern läuft aud) ftet* feitwärt*, bamit fid» ja bie

Jarbc auf allen SBaljen gut oerreibe unb ben SBaljcn

t t gut oerrieben übermittelt werbe.

Tie Järbung be* SSicbcrbrudc* ift nur mit bem

Unterfd)iebc bie gleid)c, ba& anftatt nur einem eifcrnen

Gatinbcr r, bereu jwei r' r* angebracht finb unb baß

ber SReiber s fie ju gleicher Qrit berührt. Da* «or*

unb Stüdwärtslaufen ber Gulinber führt fid) t)ier in

entgegeugefe^ter SBeife au*.

SBenn man bebenft, baft ber garbenetjmer fort«

mätjrenb %axbe nimmt, fo ift anzunehmen, baft bieje

Färbung unbebingt bie befte ift, mcil fie fid) in nur

geringen Quantitäten auf ben 5ar0fnchmcr !>'.

iHeiber bes erften garbecolinber* r
1
aufträgt, fowie

in entgegengefebter Äid)tung auf bem jroeiten Gölinbcr

r' unb ben jwei SBaljcn f t'.

Die ganje ßinridjtung biefer <Wafd)ine l)at ben

großen Sortt)cil, baß ber ÜRafdjiuenmeffter alle ein=

gellten Xt)eile unter Äugen bat unb ba& er weber

auf' uod) abjufteigcn braucht, um Rapier aufjufdjlagen,

abzunehmen ober bie ^arbenmerle &u regulireu.

Die S3afi* ber SRafdjinc ift weit breiter al* bie

sJüafd)ine t)od) ift; fie jcid)uct fid) aujjerbein burd)

eine reelle Solibität au*, inbem ade Stüde tabello*

unb aus bem beften 9JeetaH ausgeführt finb, ma* bei

vielen anberen SRafdjinen nid)t gerabe ber gall ift.

Die Dimenfioncn finb bi« je&t ben Jormatcn

ber großen franjöfijdjen 3citungen angemeffen worben,

ba* Reifet 3 3Ktr. 50 Gmtr. Siänge, 2 3Xtr. 10 Gmtr.

«reite unb l äRtr. 50 Gmtr. §öbe. Der Prei*

beträgt 25,ouo ftre*.

3)fofdjint für berfdjiebtnt Formate.

Tic brittc Zeichnung ftellt bie gleiche äRafdunc

üor, für alle fleincren Formate geeignet, für wcldjc

fie bi* jefct befonber* gebaut mürbe.

SBenu man bieje Zeichnung mit ber erften «er-

gleid)t, roirb man bemerfen, baß fid) über ber Papier-

rolle eine gewiffe Änjat)l ^ahnraber beünbett.

Da* erfte unb ganj red)t* fid) befinbenbe 3°hn=

rab ift auf bem Sd)neibect)linber (welcher bie Säge

befifet) befeftigt, weil auf biefer ÜDiafdjine ber Schnitt

Dor bem Drude erfolgt. Der unter it>m befinbtidje (Snlin

ber bcfi&t beu für ben Schnitt ber Säge nötigen Staum.

Da* ganj linf* fid) befinbenbe ^ahnrab ift auf

einem Gulinber befeftigt, welcher ba* Rapier zieht;

über ib,m befinbet fid) ein jrociter, welcher mit feiner

ganjen Sd)U>cre auf itjm rut)t.

Der Umlauf biejer jroei Gulinber ift fo berechnet,

bajj bie bem gormatc cntfprecbcnbe Quantität oon Rapier

I fid) bei einer Umbrcbung ber Sdwcibecnlinber abmidelt.

ÖJcnanntc Gulinber berühren fid) nur an ber Stelle

ber Säge uitb jwar fo, bafj, wenn ba* nbtljige Rapier

burdjgclaufen, ber untere Iljeil be* (Sulinber* c* feft

hält unb fd)neibet.

Diefer berartig abgefdjnittenc iöogcn wirb burd)

söänber bi* auf ben Sdjönbrurf. unb äöieberbrud=

culinber geführt, in Sogen oereinigt unb bem

Slusleger übermittelt, roeldjer oollftäitbig bem ber erft

befd)riebcncn ÜHafd)inc glcid) ift.

3ur «eränberung be* Formate* genügt eine

«eränberung ber 3oh |,raocr ubcr Dfr Papierrolle, um

je nad) «ebarf ben üauf ber Söogcntjaltcr mit ben

Sd)ncibeci)linbern *u reguliren.

Die in ber Variier s3?ationalbruderei arbeitenbe

3Rafd)ine ift für ad)t 5ortnatc eingerichtet. 3ene in

i
ber Söud)bruderei be* Moniteur universd fönnen jtoci

ober brei Oerfd)iebcne Formate bruden.

Die Dimenfionen ber aKafdjinen für einen Drud-

bogen oon l 3Ätr. 30 ISmtr. auf M Smtr. unb alle

fleincren Formate finb folgenbe: Sänge 4 ÜKtr. 20

ßmrr., «reite 2 9Wtr. 50 Gmtr., .^öf»c l SKtr. 55 Gmrr.

Der prei« beträgt 88,000 grc*.

Da* papier für aOe biefe 2)(afd)incn ift mittel*

eine* befonberen Vlpparate* gefeuchtet unb fid>crt bem

Rapier einen burd)au* gleichen Ablauf, meld)e* auch

ber Diametcr ber Papierrolle fei.

Da* Söaffer befinbet fid) in einem «eden, ba*

Atoifd)cn bem fid) aufrollenben unb abrollenben Papier

angebracht ift. 3n biefcin «eden bewegt fid) ein metal«

lener Gnlinber mit geringerer Sd)nclligfeit al« bie

Papierrolle; ber trodene «ogen läuft über biefen

metallenen Gtjlinber unb nimmt oou ihm eine gemiffe

Cuantität SBaffer auf. 3e nad)bem ba* Papier mehr

ober weniger gefeuchtet werben foll, braucht nur bie
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Scbnelligfeit be« metallenen (Solinbera regulirt *u

twrben. SitHerbem finb uodi Wollen rwr unb hinter

brat <teuchtcn(inber angebracht, meldje bas Rapier

Röthigen, ben ßulinber abzuwischen.

2>a* berartig gefeuchtete Rapier fann 24 Stunben

nachher uerbrudt werben.

lie X'errieij'jchen SHafchinen funetioniren in nncb=

fteb^nben Srucffreien:

Stocbbruderei Dalloj in "ißciria, 4 SWnfdjinen,

welche Moniteur aniversel. le Petit Monitcur. U

l Gulinbcrn anzubringen, ohne bafi fie einer bejonberen

(Sonftruction bebürfen. Äflc refp. 9Rafd)incu rönnen

nach feinem Stjftem umgeänbert werben.

Tic i'etpjigcr öudjbrucfer --^ituuHfj

vor 175 Ii reu.

$öic norlicr bewerft, unterlag ber con ber Sud):

brucferinniiug eiugereirfjte Entwurf ^unäcfift ber

I'etjto Presse, l'Avenir milituire nnb le ttiilktin

des Commune* brucfeit.

^arifer iMationalbruderri, 1 ißafd)ine für abmi= I

nifrratiue Arbeiten.

Sudjbruderei (Raffet in üJcabrib, 1 ÜDcafdjiue für <

bie Reitling El Imparcial.

Jöudjbruderei Schiller in tyaxii, l 9)fafd)inc für

bie .3citung t»e Temps.

$)ie fludibruderei ber 3f 'lun8 R«publique

trancaise in tyari* arbeitet mit zwei joldjen

5)erricn hat aufjerbem ba* Problem geloft, cnb=

lofeS Rapier auf 4Wafd)ineu ä reactiuii mit •>, 3 ober

©eratbung vor bem iHatlie. (SIk aber etwas Weiteres

gefchahr haI,f üebterer jebcufallä einen Bericht über

bie bei ber £>epofition üblidjen Webräucfje eingeforbert,

ben nun bie Innung folgcubcrmafien erftattete:

„(5. 6. i)t>cbro. 9totbe bienet jur 9cachrid)t, bafc

unter aubem Mtibu* bei ben ^oftulaten ber ©ud)

brurfer'OJefeUfehaft bi«r>cr gcbräud)lid) gemefen, bafi,

wenn man zufammenfommt unb fid) gefegt, man einen

leUer mit ©alz unb 3?rob biffenweife gefdjnitten auf

ben Xifd) fteüt, ba bann einer oon ben ©efellcn, ben

mau ben Pfaffen heifit, auftritt unb melbet, wa* man

uorbabe, nimmt barauf Salz unb Sörob mit bieieu

Korten: „3eh nehme hierauf Salz unb iÖrob, bafc
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id) bie eble 3}ud)bruderfunft effrlid) unb reblid) ge=

lernt bei 9t. 9t. ju fieipjig, ober in 3ena jc, mein

^oftulat oerfdjenft an bem ober bem Crte bei 9t. 9t.,

mein $faff ift gewefen 91. 9t. p meine beiben $ai$fll

(fo jefct Beugen Reißen ) finb gewefen 9t. 9t., mein

ftnedjt ift gewefen 9t. 9t., «nb beißt mein 9tame auf

Druderei 9t. 9i., weift aud) auf 9tiemanb nidjtS benn

alles üiebeS unb Q5uteS." Den ©iffen üörob in Salj

getunft fjält er fo lange aufgeredt in ber .f>anb,

bis er auSgerebet, unb füt>rt if)n aisbann ijs. cum

execratiooe jum 9Jtunb unb ^alje.

2Benn biefer fertig, fommt eS an ben iJabenf)errn

unb Seifiger, meldje mit eben foldjen Zeremonien

Salj unb ©rob neljmen, unb barauf ebenfalls bie

©efeUen mit oorigen ©etljeueruugcu.

Sllsbann fommt ber SticdU unb bringt ben

Gornuten $ur X^ür hinein geführt, weldjer einen

poffirlidjen, mit aüerfjanb ©anitäten beftedten #ut

auf bem Äopfe trägt, unb wirb bei Stücken barauf

mit weitläufigen Zeremonien eine Depofition oorge=

nommen.

äöenn alles bie« jufamt ber 9)taf)ljeit gefd)ef)en,

tommt man ben folgenben lag roieber Sllle jufammen

unb barf Steiner ausbleiben, nehmen aud) Älle mieber

nad) »origer Crbnung Salj unb ©rob, reden bie

#anb auf mit folgenben ©orten: „hierauf nelime

id) Salj unb ©rob, baß id, feinen SalbSfopf gemadjt

unb aud) Seinen einen madjen fernen.

Unb biefer Ritus will aud) gcbraud)t werben,

wenn ©incr bem Slnbern etwa« ©öfeS fdjulb gegeben,

biefer aber eS nidjt geftetjen will, fo fefet man il)m

aud) Salj unb ©rob uor, bauen er einen Söiffen

uet)men, bie $anb bamit aufreden unb bie ©efdjul»

bigung beutlicf) berühren unb fagen muß : „hierauf

nef)me id) Salj unb ©rob , baß id) öon biefem unb

biefem 9tid)tS weiß jc." unb ftedt barauf baS ©rob

unb Salj ju $>al)"e. SBeil aber fold)er unb bergleid)en

Ritus ©ielen ärgerlich, fallen unb für ungebüf)rlid)e

ben Gt)riften nid)t gejiemenbe Execratione* gcfjalten

werben wollen, fo wirb 6. 6. §odnu. 9tatt)e wie

Soldjen abjub,elfen nllerbingS überlaffcu unb frei*

geftellt.«

So weit biefer ©erid)t, ber mit unleugbarem

©efdjid über baS f)inwegfd)lüpft, was bei bem bamalS

norf) in «oller ©lütf)e ftetjenben DepofitionSunwefcn

ben betroffenen oft Slnlaß ju bitteren Älagen geben

modjte. SBenn ein an fid) bod) jiemlidj unoerfäng»

lidjer jqmbolifdjcr ©raud) bei ®elegeul>eit ber ©er«

fdjenfung bes s$oftulatS fjier als §mtptfad)e betont

unb beffen ÄbfteUung in SluSfidjt genommen ift, fo

barf man barin wo! nid)t mit Unrein ben (Einfluß

ber bamalS fo mächtigen orttjoboren ©eifrlidjfeit n»

fenuen. 3n SBirflidjfeit aber lag bie Sadje ganj anber*.

©S war feit 3abrb,unberten bei allen Gewerben,

wie auf ben Uniocrfitäten, Sitte, biejenigen jungen

Seute, weld)e oon bem SefjrlingS» ober Sdjülerftanbe

aus bie ftroeitc Stangftufe in tfjret ®enoffenfd)aft ebb

junebmen im Begriff ftanben, burd) gewiffe berge»

braute fumbolifdje §anblungen unb Sieben baju

gewißermaßen ju weif>en. Der biefer Einrichtung ju

ömnbe liegenbe ©ebanfe war an fiel) ganj oortrefflid).

Die jungen Seute follten nad) ^nrüdlegung ber 2el|r=

jeit auf itjren neuen Stanb vorbereitet unb einer

burd) beftimmte (Hebräud)e angebeuteten ntoralift^en

Steinigung bon ben iljnen uod) ant)aftcnben Schladen

unterworfen werben. DeSljalb fonnte fid) aud) Äeiner

ber ^rocebur entheben, modjte fie nun, wie bei ben

Stubenten, Deuofition, ober, wie bei ben Raufleuten,

wenigftenS benen ber 4)anfa, ^Kinfeln, ober wie fonft

noef) genannt loerben. SJtit ber Qtit fjatten fid) aber

foldje abfd)eulid)e Hobelten eingefd)lid)en, baß bie

uriprünglic^c gute 3bee fid) faft ganj oerftüd)tigt ti.iitc

unb für bie jungen fieute jule^t eine rof)e Quälerei

barauS entftanben war.

Die Depofition ber »udjbruder Ijatte ftd) au«

ber auf ben Unioerfitäten gebräud)lid)en entwidelt unb

ftefjt it)r bis jum Zrloidien ber Ginrid)tung in

@ebräud»en unb «usbrüden fef)r nalje. DaS ift aud)

natürlid), ba ja bie Söudjbruder aus bem gelehrten

Stanbc lu'vi'in-.vAiutiiV.'it nxtren, wie fie aud) lange

3eit f)inburd) in gewiffen ©ejiefjungen ju ben Unioer=

fitäten blieben. Die betreffeuben öebräudje waren

feftfteb^nbe, bie babei gebrausten Sieben unb Musbriide

beftimmt oorgefd)rieben, ganj fo, wie mittels gewiffer

^anbwerfSgcbräudjc burd) unoerrüdbar feftgctjaltene

iHebewenbungcn unb ^anblungen ober ft)mboliid)e

©räud)e eine fefte Sdjranfe gegen unbefugte (Sinbring=

linge gejogen, eine Hrt ©ebcimbnnb unter @(eid)en

t)crgeftellt war.

öS ift intereffant genug, nad) bem lange $t\t l)in

burd) in allgemeiner «nwenbung gebliebenen DcpofhionS*

biid)lcin (eS bilbet, mit geringen ?!bänberungcn, einen

ftefjenben Slubang ju ben bamalS gebräud)lid)en £anb»

büdjern ber ©ud)bruderfunft, t$ormatbüd)crn ic.) bie

bejüg(id)en (%bräud)e in furjem Kbriß ju fd)ilbern.

©erfaffer beS 93üd)leinS, welches juerft 1 «354 in fiünc»

bürg gebmdt würbe, war fein Geringerer, als ber

feiner 3eit I)od)angefel)ene Did)ter 3of). Stift. Der
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littl ber Ausgabe oon 1H84, welcher wir tjier folgen,

lautet: „Depositio Cornuti typographici, baS ift:

ämt= ober grcuben» Spiel, welches ben «nnehmung

unb Seftättigung eines jungen Gsellen, ber bie Gble

Hi.ru VuchbrucfereD, reblidj bat auSgelernet, ohne einige

äergernüffe Ton ogiret nnb fürgeftellct werben 3)ie

itchenben ^crjonett finb: 1., Mousicur Saujewinb.

2., Ter «orrebner (Prologus). 3., 33er §err Dcposi-

tor. 4., Sein Jinccht. 5., 33er Cornut ober $orn»

träger. 33ie Beugen. 7., 33cc Üehruteiftcr.

EpilnguH ober SlbbaudungS» SHebner. 33er ftuccbt,

rin ©ehilfe beS 33epofitorS, ift jugleid) eine fomiiche

$erjon, eine «rt §ansmurft, unb fpridjt, im öegen*

jafc ju bcn übrigen, hodjbeutjch rebenben ^Jerjonen,

plattbeutfcf), einen 33ialcft, beut bamals etwas 93er*

ärbtlidjeS unb Sadjcrliches anhaftete, fo bafj ihn in

bomaligen Scheräjchriften nur Xölpel unb Bauen
gebrauch,en.

33en Änfang ber £>anblung bilbet eine Vorrebe,

eine poetifdje Sobpreifung ber Vuchbruderfunft, welche,

.trenn fic mit einer lieblichen Stimme unb beglichen

Sorten, in eine CLivicirnbel, fiaute, Tlieorbe, Pandor,

Viol. di gatuba. ober berglcichcn S^uficaltfcfjcd

Onftrument fottc gejungen roerben, eine fonberbare Hn-

mnthigfeit würbe erweden". hierauf folgt bes „Vice*

»Hechts ober Monsieur Sauiewinbs lächerliche Vorrebc",

ebenfalls mit 2Jcufi!begleitung, ein in bem berben

Öefdjmade jener $eit gehaltene* Sieb, bas bamals

ftc&erlieh fcberjhaft geflungen hat , uns aber freilich bödbftens

niebrigfomifch anmuthet. 9Wit bem eigentlichen ^meefe

ber Versammlung bat baä üieb gar nicht« gu fchaffen,

e* ift aber baburd) beaehtcnSwerth, ba& es fich, wie

aud) fpäter ber Prologus, auch, an bie grauen unb

Oungfrauen wenbet, bie bemnach bei ber 33epofitionS'

raemontc anwefenb gebucht roerben muffen. Unter

SJcufifbcgleitung tritt bann enblich ber Prologus auf,

um in einem langen, böchft fchwülftigen (£ebid)te unter

(rinftreuung »on gcidudjtlidjen Vejiehungen abermals

bas Hob ber Vud)bruderfunft ju fingen.

*Run enblid) tritt ber 33epofitor auf unb ruft bcn

Knecht herbei, um fiefa oon ihm bie Vcbeututig ber

getroffenen Vorbereitungen in einem tur^roeiligen

Poctifct>en #wiege fpräd)e erflären ju laffen. Sarauf

holt ber »nedjt bcn mit Römern | baber bie Benennung

liornut) unb auSgeftopftem Vaucfce gefchinüdten Gor«

nuten r^rrbei, ber junädjft betrachtet unb »erböbnt

wirb. 9hm muß ber üefttere tanjen, wobei bie ^citfdje

be* ftnechts nachhilft. Tann mufj ber Gornut fingen

unb hierauf wirb ihm ein Liebesbrief aus ber lafche

geholt. 33a biefer an ben Gornuten felbft gerichtete

«rief an „ben Sungen ©efellen" abreffirt ift, fo gibt

bieS als ungebührliche Änma&ung abermals Ver=

anlaffung ju Chrfeigen. 3)er fiiebeSbrief wirb oerlefen,

bann werben an ben Gornuten allerhanb fdjerjhaftc

gragen gerichtet, er mufe fingen , Karte unb SBürfel

fpielen jc., unb ?l(leS bieS gibt wieber Gelegenheit, ben

Gontutcn flu fchlagen, mit ber Vanf umjuwerfen u. bgl.

9hm wirb ber Cornut auf eine Vanf gelegt, mit ber 8lrt

behauen, behobelt, mit einer geile werben ihm bie Brägel

an ben gingern gepult, ein aus bem ÜJcunbe beS ü Mi-

nuten beroorragenber riefenhafter Balm ro 'r0 fym m^
einer großen 3an fl

f auSgejogen, mit Vomabe, bie nid)t

aua ben appetttlidjften ©ad)en beftanb, wirb ihm ber

SBart gefalbt, bann wirb er mit ©checre unb SJccffcr

rafirt, e« werben ihm bie .$aare geflodjten, bie 3äf)nc

geputtt unb ber Äopi gewafchen. ÜWachbem ihm hierauf

ein ,£mt aufgefegt unb ein 9img an ben ginger

gefteeft warben, wirb er nochmals titd)tig gepritjerjt.

«lle biefe |>anblungcn , bie mit coloffalen 3nftrumenten

oerridjtet würben unb bei benen »on einer fanften

Vebanblung natürlich burdmuS nidjt bie 9tebc fein

fouitte, gaben Veranlaffuug \u oerfd}iebenen äBechfel-

reben. Snblid) fragt ber 3)epofitor ben (Sornuten nach

feinem Begehr unb erhält bie Antwort: „SWein fetjn;

lid)S Söünfdjen ift allein, ein ehrlicher ßkfell ju

lein". 33er 3)epofitor fd)lägt bem Gornutcn mit einem

Seile ben $ut oom stopfe unb fprid)t: „33a liegt nun

beines Raupte« ilron, unb hiermit t)aft bu beinen

2olm, bod) mu&t bu mir erft fdjwören, bu wolleft, was

ju biefer grift uon uns bir wiberfahren ift, ju rächen

nie begehren". 9lad)bem nun ber Goruut folgcnbeu

Sib nachgefprochen h«t: „«n biefer Stelle fd)wör
?

id),

mein baareS ©elb oerjehr' id), nur biefj, nidjts mehr

begehr' ich", 9''öt 'hm °er 33epofitor eine lefcte „rechte

fchaffene SJcauljchelle " unb fpricht: „Unb bamit t)aft

bu bein Gtebühr, biefe foaft bu fd)liefjlid) nod) oon mir,

hinfort oon 9ciemanb leiben", u. f. m. 33epofitor unb

Äned)t treten ab, bagegen erfd>einen bie .Sengen unb

ber Sehrherr, öc&erem befennt ber Gornut feine

Untugenben, worauf ber üetjrherr ihm eine Grmahnung

ertl)eilt, ihm einen oon ben .Beugen beftimmten 9cameu

giebt, ihn mit Söaffer befprengt unb brcimal fpricht:

„3dj confirmire unb beftätige bid) im tarnen ber ganjen

©efellfchaft". ÜRachbem nun ber neue ©cfelle befd)enft

unb beglüefwünfeht warben, idjlieftt ber Epilogus burch

Vortrag eines abermaligen ©ebid)ts bie 33epofitions=

hanblung. 33en eigentlichen Sd)lnfe machte bann ein

Sdwiaufj, bcn ber ÜKcuaufgenommene auSjurichteu hatte.
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Diefe peinlichen unb nur zu oft in« ökaufame

au«artenben ©ermonieen mufete, wie gesagt, ohne Aus-

nahme 3ebec willig über fid) ergeben toffen, unb ioer

fid) bei Antritt ber Arbeit in einer fremben Stabt

nid)t genügenb über feine Depofition au«weifen tonnte,

ber war gezwungen, ficfj berfelben nodnnal« p unter«

werfen.

Segeltet & äßcilct'S „fiibertt)" tttatyiie SBorfö

in $carl «Ritter (McttHjDrf).

3n bein b>uticjcn $eft bringen wir unjeren

geehrten fiefern bie Vefcfjreibung einer amerifanifd)en

9Rai'd)inenbaiianftalt, beren rüt)m(tcf)ft befannte „ Sibertt)"

'

Xiegelbrucfntafdjinen fiel) in Deutfcblanb unb ber übrigen

fBelt buret) ifjre ausgezeichnete £!eiftung«fähigfeit

für feine Drurfarbeiten unb burd) ihre übrigen praf»

tiidjen Vorrichtungen überaß bie An/tfenmmg ber

gadjmänner erworben unb auf allen SjSfeltaussftellungcn

ben erften Vrei« bauongetragen haben.

Die „Siibertt)"'3Raicb
/inenfab»

,

{f ber Herren Jegeuer

& S$ei(er befanb fid) 14 3at)re lang in bem £>aupt:

gebäube ber bcrütuntfii „Singer"« Sewing SRadjine

3Ranufacturing eompann" in Wcwuort, aber fclbft

bie jitlejjt benu&tru oergröjjcrten {Räumlichiciten

erwiefen fid) burd) ba« immcrioährenbe Steigen be«

Abfafceä ber SRjrfdjinen unzurcidjenb unb ba« Verlegen

ber ftabrit urti ber Stabt nad> grofjen {Räumlichfeiten

auf bem fianbe war ba« einzige 9Rittel, bent weiteren

©ebarf ap {Raum Abf)ülfe |H fdmffcn unb mürbe in ftolge

beffeu P-.i ftabrif nach oen neuen ÜHänmlichfeiten in

^earl SRioer, einem für (gabrifwejen »ort^eiltjaft in

ber {Röhe ber Stabt gelegenen $lafee überfiebelt. SSenige

3ab,re juriiet war Vearl {Rioer noch f »wc unbebaute

(Ebene oon intereffanter lanbfehaftlicher Umgebung; burd)

bie Srbauung ber 9lew Serfetj unb {Rewnorf (gifenbatjn

erhielt fie jebodj einen foldjen 3mpul«, bafc ba« Auf

blühen be« fianbe« ber ganzen ©ifenbafinlinie entlang

gefid)ert unb nur nod) eine grage ber Qtit war.

Durd) ftahrmege, Verbefferungen aller Art unb burd)

Zahlreiche Anfiebelungen oon ^abrifen ift biefer fd)on

oon ber Statur fo f)erTlit^e unb üppige Diftrict jefct

eine intereffante unb gewerbreiche ©egenb geworben.

Die 5abrif--©ebäulichteiten, #öfe unb Schuppen

ber girma Degener & ÄBeiler bebeden ein Areal oon

über 5 Ader fianb, liegen unmittelbar an ber <5ifen«

bahn, beren Bweiggeleijc in bie RamnHdjWten ber

Sfabri! führen, fo bafe bie anfommenben {Rohmaterialien

oon ben Schmelzöfen be« fernen SBeften* abgelaben unb

bie fertigen 9Rafdjinen augenblidlid) nach <••!'» 3ti<hs

hingen oerfenbet werben föiuten. Die Ökbäulicb/

feiten ftehen mit bem {Rewttorfer Gomptoir ber ftirma

unb mit ber übrigen SBelt in telegraphifcher Verbinbung

unb theilen fid) in folgenbe oerfd)iebene ftlaffen ein,

bereu eigene Anlage jebe«ma( bem gemünjdjten

3med entfprid)t. Da« |>auptgebäube ber Jabrit ift

300 gufe lang unb 45 gufe breit; bie (Sijengie&erei

ift ein nad) allen Seiten luo gufj mefienbe« oieredige«

Öebäube. Da« Jarbenbepot unb bie SRaUrmerfftatt

befinben fid) in einer grofjen für bieien 3wed erbauten

|>aüe, ebenjo werben alle §olgarbeiten in oor ^euer**

gefahr gänjlid) geficfjerten fRäumlichfeiten aufgeführt;

ein -VHiUiioi enthält ben für ben söcbavf nötbigcu

Söorrath; ein feuerfefteg ©ebäube, lOu ^uft lang unb

50 5ujj breit enthalt bie fertigen 3Raid)ineit. 3n

einem feparateu, gewölbten ©ebäube befinbet fich bie

Datnpfmafd)inc, ein GrjeugniB ber beften amerifaniid)cn

Dampfuiü)d)incnfabrif
; fie fyat »o ^ferbefraft unb

fefet bie üöerfieugmafchinen ber fämintlichen ©ebäube

in Bewegung. Den ÜBefud>ern bietet fid) ein fehr

intereffanter Slnblid, wenn alle SEBerijeugmafchinen unb

alle Arbeiter in Ihätigfeit fmb. Die zahlreichen .^obeU

maidjinen, Drchbänte unb 5Bohrmafd)incn finb in be-

ftänbigem ©ange unb ihre QcMenung burch bie Arbeiter

wie bie allinählige ^abrifation t>ti äRaterialä »om

Augenblid an, wo ba« rohe (Sifen in bie ©iefeerei

gebrad)t wirb, bi« jur fertigen 9Rajd)itie unb bi« jur

Prüfung, weld>e jebe 9Rafd)ine ju beftehen h,it, beoor

biefelbe oerpadt unb nach ihrcn| refpectioen iBefrim«

mung«ort zur Verfenbung gebracht werben fann, zeigt

bem aufmerffamen Beobachter, bafj ^ier eine umficht«:

oolle Leitung ben in leftter $eit fo enormen

©ebarf au liegelbrudmafchinen in einer SBeife gu

befriebigen beftrebt ift, bie aOen Anforberungen an

Solibitüt, fdjnelle Sieferung unb ciuileu ^Srei« ent=

fpridjt.

3Äit ber Vergrößerung ber %cbr\l twt fid) auch

bas au«länbifche ®efd)äft ber girma burd) (Jrridjtung

Zahlreicher neuer Agenturen unb Verbinbungen glänjenb

gehoben unb au«gebelmt. Die eigentliche Urfacfje für

bieje« Aufblühen ber girma Degener & %Bei(er aber

ichreibt fich Pölich ^tpr, bafe bie „fiiberttt"- treffe

fid) burch if)re Gonftruction in allen XBetttf^etlen

einen guten {Ruf erworben Inn; ihre practijdje unb

ftarfc SBauart bei Anwenbung be« beften 9Raterial«

machen fie al« amerifaniidje Criginalmafd)iite ju einer

Der oe)ten iiegelDrurtmaicniuen , nHucrje jept erutiren.
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On ben 2Beltau«ftelIungen von flonbon 1864,

$ari« 1867, SBien 1873 rourbe ber „fiibcrti?
,,

'*^rcffc

Die bödjftc Stuäjeidjnung ui Ifjcil, roäljrenb fie in

ben SBeltaudftellungen nun ^JariS 1875 unb ©an
Sago be Gfjili 1875 bie „©olbene- äJcebaiüe er dir (1;

bcsgleirfjcn tourbc ihr in ber ÄuSftetlung ju SRan*

djefter 1875 bie filberne SWebaille terliefjen.

eben fo oiel tiefett wie bie großen Sdmellpreffen,

bobei von grofjer 3(u6bauer ift unb einen aufmerk

famen Hrbeiter nie im Stiche täfet. liefen Umftänben

ift e* benn aud) jujufd)reiben, bafj bie „Siberto" fidj

be* oorjüglidjften SRufe* erfreut unb in allen 2änbern

ber SBelt ibjen complicirteren ©dnueftern, beren ti

ja eine 3Jienge giebt, uorgejogen wirb.

tfjnift * Stilrr'» <Ka|<tinrnbaiiiiiiitolt i« *rorl Sinei (Ktfc^Ut).

Xegener <fc SBeiler fmben fid) al* SRafdjinen«

tedjnifer feit jet>er bemüht, ibren ^reffen eine hodift

einfache, babei aber bod) Dotllommen allen gereduen

^nforberungen genügenbe (Jonftruction 311 geben. 6«

ift genrife »on grofjem 93ortb,eil für ben 33udibruder,

tnsbefonbere für ben mit bem ©rfjnellöreffenbrud nidjt

oertrauten Xruder, eine 3Rafd)ine ju benufcen, roeldje,

ohne allen unb jeben compltcirten SXedmniemu«, au

6infad)b,eit einer Sßreffe gleid)enb, eben fo ®ute» unb

Sllle biejenigen, bie bie „flibert»}"* treffen benu^en,

Ijaben gefunben, bafj ba« ju beren S3au öerroenbete

SWatcrial unb bie Ärbeit an benfelben non unüber*

troffener 6d)önb,eit unb Sractität ift. Um aber ben

Sau ber „ fii berttj "treffen in io gebiegener ÜBeife ju

beroerffteDigen, mar e$ notljmenbig, SBerfjeugmaidnnen

j» erfinben, burd) beren Slnroenbung alle Ifyeile ber

treffe fo fnftematifd) erzeugt mcrbeii, baß jeber ber-

felben augenblitflid) burd) einen anberen, genau paffenben

10
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erfefct werben fonn: bie jahlretdjen, »on ber girma

felbft für biefen .ßwed erbadjten älkrf»eügmaichinen

liefern fjinreifynben ©ewei* für bie Stennhüffe ber

gabritanten in ber SJtafchinentechnif. SBenn anbere

gabrifen fictj j. S9. rühmen, bafj i^rc SJcafdunen nur

gefraifte Stöber führen, fo geben fie fid) gleidjfam eiu

8rmuth*ieugnifj; — welcher gabrifant oon Stuf erzeugt

wob,! feine 3afmräber auf anbere SBeife ? Degener &
SBeiter benufcen nid)t nur feit oierjelm 3t.hrcn.grai*=

mafdunen, itjre 9Jcafd)incn weichen aud) oon benen

ber meiften anbercn gabrifen baburdj ab, faß bei

ihnen einfad) eiu ©tüd Sifen eingefpannt, bie SKafdüne

in Bewegung gefegt unb fo ein fertig gefraifte* 30^ 11 '

rab crjeugt wirb, ot)ne baft babei bie iüeirjülfe eine*

Arbeiter« nötljig ift, wa* ja befanntlidj bei ben weiften

anbercn ÜRafdjinen jutn greifen Don Stäbern ber

Saß ift.

Degener & SBeiler'* 2Rafdnncnbau««n|talt ift

überbie* mit allen praftifdjen Sinridjtuugen ber 9icu=

Seit oerfetjen; jum ©d)ufc gegen geucr*gefal)r fteejen

bie pumpen in immerwäbjenber 3Jereitfd>aft, unb für

bie Sidjerfjeit gegen Diebe wäfirenb ber 9cad)t ftnb

Söädjter angeftetlt, weldje mittet* GontroU*Ul)ren ju

gewifjenljafteftcr Ausübung tfjrcr ^flidjt angehalten

werben.

linieren bcutfdjen fianbsleuten ift in*bcfonbcre

biefe* 3ah,r bei einem SJefiid) ber 2Beltau*ftellung in

^^ilabelp^ia bie fdjönfte ©clegeufjeit geboten, fid) »on

ben praftifdjen Sinridjtungeu amerifanifcher gabrifen

ju überzeugen ; bie girma Degener & SBcilcr Ijat in

bem Ccntcnniat = (jjebäube ju ^bilobclptun wäl)rcnb ber

Dauer ber ÄuSftellung eine Agentur eröffnet unb

wirb bemüljt fein, alte Diejenigen, welche fie mit ihrem

Söcfuct) beehren, in jeber £>inftdjt juoorfommcnb auf*

flunetunen unb ihnen mit Statt} unb Itjat au bie Jpanb

get)en. V.

irtn Berühmter ^ctt^utoilMtticr iMittiDnmcr.

Da* SWaiheft be* ffialbow'fehen „«rdri» für

9}ud)brurfi unterrichtete bereit* in einer furjen

9iotij unter feiner SRubrif „ SWannidjfaltige* " bie

beutfdjen gadjgenoffen baoon, bafj bie SBudjbruder ber

bereinigten Staaten Slorbamerifa'* unb im weitem

(Sinne bie gefammteu SBudjbrudcr ber ©rbc einen

äRann if)r eigen nennen bürfeu, ber feit bem testen

3ahrjefmt bie SEBctt mit feinem Stufe burcfjbrungen

b,at, ber ber berüfjmteften ^eitgenoffen Giner ift,

33ret #arte nämlid), ben fo überrafdjenb fdjnell ju

Ijorjem Shitmte gelangten Dieter unb Rumort ften

Ämerifa'*.

SBir geben tyntt ben fiefern be* „ÄrduV in

Äürje ein ©ilb be* feitherigen Sieben* unb ©(hoffen*

biefe* ausgesprochenen ßicbling* ber amerifanifchen

unb beutfehen fieferwelt.*)

93ret £arte — mit feinem »ollftänbigen Stamen

granci* SBret £arte — ift geboren im 3al)rc 183»

in Alban», ber politifchen ^»auptftabt be* Union**

ftaate* 9cewtjorf. ©ein Sater war ©djullehrer in

biefer ©labt unb hat be* früh entwidelten begabten

ßnaben erfte JBilbung felbft geleitet, fieiber ftarb ben'elbe

frühjeitig unb lieg feine SBittwe nicht in fo günftigen

iSerhältniffen jurüd, ba| biefe auf ii)re* jungen

granci* weitere ©dmlbilbung hätte ©elbmittel auf-

wenben fönnen. granci*, — ober, wie feine SDtit*

fd)ülcr ihn lieber nannten, öret, (welcher Soruame

ihm auch f' ir fein üeben bleiben füllte, währenb ber

anbere »ergeffen würbe) — befuchte be*halb nur bie

unentgeltliche ©emcinbefdmlc feiner Saterftabt bi* ju

feinem zwölften 2ebeu*jahre. ©ine weitere ©chul=

bilbung tjat SBrct ^arte nidjt genoffen unb oerbantt

er fomit ben größten Xhf'l fc 'ne* SBtffen* — wie ba*

ja bei öielcn anberen grofjen Sffiannern «merifa'* ber

gall ift — eigenem glcifj unb ©treben unb ber harten

©dwle be* Seben*.

SJcit feinem jwölften 3ahre »erbiente fid) ®rct

^orte feinen nothwenbigften 2eben*unterhalt al*

©chreiber bei einem 9techt*anwalt, bann war er

(Somptoirift in einer größeren ^»anblung. .nicr wie

bort aber waren Umgebung fomoljl wie bie fonftigen

iSerhältniffe nidjt baju angethan, um ben oom Drange

nach ©clbftftänbigfcit, nadj Söelt* unb 9Kenfchen=

fenntnife erfüllten jungen Öret ju feffeln. Unb fo

finben wir ihn beim, faum ba& er fein fünfzehnte*

Seben*jahr erreicht hat, im Slnfchlufe au eine jener

Starabanen, bie, gepadt von bem bamal* bic ÜBclt

unb oornchmlid) ämerifa mächtig aufregenben ©olb^

fieber, ihren SGÖeg über bie unwirthlidje öbc Sierra

•) 3>a« tiauphnatcriol iu biefem biogrcuilji^n 9lbri§

boten jrori in onifrifonif^fn »lättfrn, brm ' Scrihner'» Jlonthly"

unb •Printer's Circulw", trföjicnfnc fürjert «rtitfl über «rrt

Vortf, jotoie eint jüngft in „Ucbrr iianb unb 3Kcer" uub bem

3onnlafl*blott ber „Äewuorter StoQt*jeiiuii8" abgebrudic Stint

über ben Xidjter uub feine SSetfe, au* ber 3eber Don llbo

öractjvo^el, cnblicrj bai ^onoort ,;u ber in 98irn (bei 9. $art(ebcn)

erf^ienenen brutfebrn ©uajoueiflflbe von bea 3>idjtrrt jüngft«

erjrb,icHentr größeren Grjäblung „Wnbricl Qonron".
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Mcpaba nacfi bem in rafdjem dmporblühen begriffenen

§olb* unb SBunberlanbe Kalifornien nahmen. 3m
Sa^re 1854 langte er im pacififchen Eorabo an, nad)*

bem er fid) burdj aBe SRühfalc unb Strapajen ber

langen erfdjöpfenbcn Säuberung tjinburcb^getämpft hatte,

unb würbe — wa« ja feiner SBanberung $iel mar

- ©olbgräber.

Siel be* bergänglicfien SRammon« wirb er bei

biefer erften Shatigfcit im neuen |>eimatb,lanbe mof)l

nic^t gefunben ^aben, benn fdjon nad) 3ab^re«frift

ktjen wir tb,n in feines ©ater« ^ufjftapfen treten unb

cli 3 du: 11 ehr er ütti fein ©rot oerbienen. ?lber

ben unvergänglichen Sd)a& lauterer ©oefie, als

beren Spenber er fid) ein 3afyrjef)nt barnad) »einen

ftaunenben Sanb«lenten enthüllte, ben foflte er tjicr

finben. $ier reifte fein burdiau« originelle« unb ur»

roiidifige* lalent ^eran; rjicr lernte er bem nüchternen

unb prafrifd>en ganfeelanb eine gcmüthücbe unb poetü

fcb> Seite abgewinnen; fjicr fanb er bie Duelle für

jenen berben, babei aber ftet« majjoolleu $nmor, bem

er jum nid)t geringen Ifjeil feine fo ungemein rajd)

geftiegene Beliebtheit in leutfdjlanb »erbanft.

Sud) bem Sehrerberufe hat 5Bret |>arte nur

forje 3«t obgelegen, Scbwei&tropfen mag'« ihm wohl

oft gefoftet hoben, ben ,,§interwätbler*3ungen«" bie

rrften öegriffe öom ginmalcin« unb 91S3S beizubringen;

mehr als ein 9Ral mag « ihm überbrüffig geworben

fein, unb in fold)' einem Slugcnblide wirb er wohl

auch ben &ntfd)lufj gefafjt haben, ben ©afel be« 3)orf=

idralmeifter« mit bem SBinfclbafen be« Scfiriftfcfcer«

ui oertaufdjen.

3n §itmbolbt ßountn (Kalifornien) war'«, wo

er in einer jener fleinen 3titung«brudereien, wie fie in

Slmerifa überall entftehen, wo fidj in bem erften

tir&enb fefter Käufer ba« erfte §unbert ^erfonen

ongeniftet bat, al« Se&er eintrat. Unb ein nichtiger

iSuchbruder ift er in biefer Eruderei geworben, benn

fr r>ot bei Willem wader mit jugreifen müffen. las

omeriianifche tfachblatt, welche« wir ju biefem Slrtifel

mit benufeten, nennt ihn "an export printer". ,§ier

iollte er auch, unb jwar oeranlafjt burd) feinen ©rot«

herrn, ben eine auswärtige t$kfdjäft«angelegenheit

mehrere SBodjen lang entfernt titelt r jum erften SRal

in literariidjer Xhätigfeit fielt öerfueben: mit ber Vlb-

faffung nämtid) ber Seitartifel für bie Heine Crt«=

jeirnng, bie hier erfthieu. »ret #arte, ber nur

nngem fid> jur Skforgung biefer Arbeit oerftanben

hat, foD — wie jene« ttorf)in cirirte ameri!anifd)e

gachblatt fchretbt — feine «rtifel nicht erft nieber*

gefchrieben, fonbem fogleidj gefegt haben. (Er

würbe, ba er bei biefer erften literarifthen Xhätigfeit

bebeutenbe ftähigfetten entwidelte, oon feinem ©rot'

herrn nun in auSgebehnterer Keife mit 8tebactionS--

arbeiten betraut.

X>ie engbegrenjte Xhätigfeit aber bei einem ber*

artigen ölättchen, ba« jum weitaus größten Xheile fich

nur um ben Slatfch be« faum jur Stabt geworbenen

fleinen Crte« bretjt, üermod)te einen thätigen ©eift

wie Sret $arte, auf bie £auer nicht ju feffeln.

Und} modjte ihm wohl, mit bem, bem amerifanifchen

©olfe innewohnenben Crange nach oorwärt«, nach

Arbeit unb Schaffen, nadj (Erfolg unb ©ewinn, ber

mädjtig auch in ihm lebt — ift er bod) in feinen SBerfen

fowohl wie im eignen fieben burd) unb burch ber ecf)te

Xöpu« feine« SBolfeS — bie (Erfenntnifj gefommen fein,

bafj cS ber 3rr= unb 8Banberjaf)re in ben camps,

flats unb runs ber Sierra Wcoaba genug fei, —
unb fo feb>n wir ihn beim im Sommer 1857 ben

SSanberftab ergreifen, um, ben Sacramentoftrom hinab*

reijcnb, nad) San Francisco, be« neuen Union«ftaate«

Kalifornien mädjtig aufblühenber ^auptftabt, fid) }u

wenbeit.

SBieber war e« oorerft ber Se^erraum einer Rettung,

in welchem ber junge JBret ^arte Aufnahme fanb,

unb jwar berjenige eine« literarifchen SBochenblatte«,

"The golden Era". Unb auch fr* M foUte jc^t

bic golbne Sera beranbrechen, benn nadj Verlauf eine«

halben 3ohrc* aooncirte ber junge ftrebfame ^»arte

jum Gorrector ber "Golden Era", ein weitere« fjatbe«

3ahr unb er erhielt Slnftcflung im ?Rebaction«büreau

br« jungen Unternehmen«, ritte er irfiun a(« Se^er

burerj manche jener erjorigineUen iReimereien, in benen

er bie (Srfcheinungen be« lalifomifd)en ßcben« feftju=

halten oerfteht*), bie ihm 9iaf)eftehenben unb feine ©or=

gefegten überrafdjt, fo würbe er nun binnen Äurjem

ein gern gefehener unb allgemein anerfannter Sage«*

fdjriftftcllcr, unb nad) ©erlauf Don jwei weiteren

3ahren fdjon finben wir ihn an ber Spifce eine«

eignen Unternehmen« "The Caliibrnian".

3n biefe Qtit fällt feine Sßerheirathung, unb

bie nun mit jebem 3ahr wadjfenben Sorgen mögen

wohl Beranlaffung geworben fein, bafe er — fdjeinbar

ber 5eber untreu werbenb — bie Stellung eine«

Secretär« ber 3roe'9n,ön}anfialt oer Union in San

*) Sie^f bir («Mammtaiwtflabfn oon Sttt Qattt'i

"Eant and West Poiins", 1871, - "PoiW, 1873,

erl^itnen 6« 3omti 9t. Cäfloob & «o., «ojton.

1««
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granci*co übernahm. 9tber in ben geregelten unb
|

3m 3ab,re 1870 würbe 83ret #arte jum ^rofeffor

gefiederten Sert>ältniffen, in benen er f)ieburd) lebte, fonb
|

ber fiiteratur an ber talifornifdjen $odjfd)ule ernannt

er enblidj bie SKufjeftunben, um jene erften, feitbem 1872 folgte er, bie iRebaction be$ "Orerland Monthly"

in bie SBeltliteratur ubergegangenen ©ebidjte, Sfijjen nieberlegenb, einem ebrenben Stufe nach, SRewnorf, unb

unb SRooeflen ju fdpreiben, bie ibjn junädjft bie fali» hjer lebt er feitbem, in ber $oUfraft be* ÜHanne«*

fornifcf)e unb amerifanifdje Seferwclt gewannen, bann alter«, al» umworbenfter ber gegenwärtigen ©d)rift=

fid) über Gnglanb nach,

bem Sontinent nerbreite

ten unb balb bie gejammte

Ueberfeherwelt in «uf=

regung unb «tljem er«

gelten.

3m 3uli 1868 be=

gann er, oon bemittelten

Jreunben unb Sönnern

unterftäfct, bie heraus*

gäbe ber ^eirfdjrift "The

Overlnnd Mouthly",

weldje im 9lu einen burdj

fcblagenben ©rfolg er=

hielte: faft jebes ibjer

$cfte bradjte ein $ret

.f)arte'id)e* 3uwel. 9iajdj

bintereinanber folgten

nun bie (leinereu Gr*

jäljlungen: '"The Luck

of Roarinn Camp".

"The Outcastsof Poker

Fiat", "Tennessee's

Partner", "Brown of

Calaveras", "An Epi-

sode of Fiddletown",

etc.*) — unb an einem

§erbfttage bes 3abre$

1870 würbe jene« be«

fannte Ökbidjt im "Over-

tat Portrait

Hd»en

land" flügge, "Piain

Language from Truth-

ful .laines". Wie e* ber

Dichter, "The Beatben

Chinee" wie es bas SJolf

nannte, welche« beute al* Gtoffcnljauer auf allen amerita*

nijd)en Sippen fd)mebt unb feinen ^erfaffer jum au*=

gesprochenen fiicblinge feiner üanbsleute gemacht bat.**)

> Keutjd) aumeift «n *f>. Steclam'« „UnioerfaIbibliott)ff"

ober in 3r. WrunoW* „Sammlung omrritanifa>cr fcnmoriften",

tbfilrofitr audf bei $apnc ersten««.

**) tai ©ebidrt (ftbfl tft in "PotW l»y Brot Hart*,

öofton 1873. Sritc 79 - 83, entölten.

ler ftmerita'*, ein

xndK-i Sehen, reich an

ttjätigem Schaffen, reidi

an 9iut)m unb Gtjren,

reich, nicht minber an

materiellem örfotge.

SSeldy hoher ®e=

liebtheit Sret fcartc

auch in Deutfcfdanb fid)

erfreut, ba* hat fid)

glänjenb wohj gejeigt bei

©rfcheinen feine* erften

größeren 91 o m a n e s

„Gtabricl Gonroi)\

felbe wirb feit 9cooember

1875 fortfefcungsweiie in

bem su 9cewworf cridjei^

ltenben"Scribner's Mon-

thly" unb gleichzeitig ( im

Original) in bem oon

5«rb. greiligratt) be

grünbeten "HallbergerV

lllustrated Magazine"

veröffentlicht, — auf bie

fe* SBerf tft oon ben

Ucberfefcern ein wafjrer

Sturm eröffnet werben:

[ed)l »erfchjebene beut=

jehe Uebertragungen wur
ben, beinah^ gleichzeitig,

angefünbigt; $>acftän=

ber'* beutfd)e 9ioman<

bibliotljef (Stuttgart.

§allbergcr) bradjte

eine autorifirte lieber«

tragung oon Ubo üBradwogel; Ä. <part leben in Söien

brachte bie erfte completc beutfdjc Jöudjauägabe, überie&t

oon aHartj (Jichner*CulIimorc (wie es fc^cint, einer Sanb*

männin be« £id)ter*>; bann folgten Saufe in öcrlui

unb Meclam in Seipjig mit billigen Ausgaben, Wähjenb

bie für Gkunow'ä „(Sammlung amerifanifd)er $umo=

riften " angefünbigte, »on 9)cori& Sßujd) beforgte lieber»

fefeung bemnächft erfcheinen foll; — in «merifa war e*

ber iifrauiflfbrr M „StrAi»" bem frriinb.

brr fL tiorllebtn'ictifn $u<^nnbluna in

üeÜJjia unb fi?ien.
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m Urbtr Sa* unb Ä

bae Sonntagsblatt ber „SRewuorter* Staat«jeitung",

»eiche« eine outorifirtc beutjdjc llcbertragung von

griebr. Üben periobifd) neröffentlidjte. — 3n Srant«

reich machte bie "Revue des Deux Mondes" bie weiften

ber ®ret $arte'fdjen (STjäb,Inngen in trefflichen

Italien trjat bie« bie in Mom eTfdjeinenbe

-Fanfulla".

9iur wenige Sd)riftftetler bürften e# fein, bie

iold)' einen eminenten (Erfolg aufjuweifen r)aben, benen

ein fo tiolicr @rab non 33erühmtt)eit unb ^Beliebtheit

21>eil geworben; — unb baß biefet Sd)riftftcller au«

bem 83ud)bruderftanbe hervorgegangen , ift eine

ißatiacrje, an| Die jeoer Jöu(noructer ntu gerecnuvu

Stolje bliden fann.

Stuttgart, 10. 3uni 1876.

^aul §eid)en.

lieber San unb Vtorrcf tur bed ^rait^öfifr^en.

(Suchbruder*(5Jrammatif.)

*on ImiiiI rnliri:,

„lieber Safe unb Äorreftur be« gran,^öfifdr>cn

?

— Sa« roerben roir benn ba »iel 9teue« ju lefen

finben? ^rattsöjift^e« habe idj bod) oft genug gebrudt,

— unb welche SDrudcrei benn l)ätte ba« nidjt?" —
SDht biefen unb afjnlidjen ©ebanfen mag 9)cand)er bie

Ueberfdjrift ber tjicr folgenben Äbljanblung lefen ; |

Wandjer wohl mag biefem feinem QJebanfen nod) bie

berub,igenbc SBerftdjerung hinjufefeen: .,'« tjat mir bod)

and) Reiner nod) gefagt bi«fjer, baß id) rrgenb etroa«
|

babei falfd) gemad)t rjätte; '« hat bod) attd) immer

ganj tjübfd) unb gut au«gefef)en, unb meine Äuftrag*

geöer waren ja aucn immer jutneoen.

9hm, trofebem bie« ?lfle« ber ftall gemefen fein

mag, fo bitte id) bennod) bie fiefer be« „9lrd)it<" redjt

freunblid), fid) bie URütje be« fiejen«, ja be« Stubium«

biefer »bhanblung nid)t üerbrießen ju taffen: bie barauf

»erwanbte 3fii ro^r0 fidjerlid) 9ciemanbcn gereuen;

ber Sine wirb bie fteljler "ber bod) Unforreftheiten,

mit benen er feitljer feine franjöfiid)en SDrurfe ber

Ceffentlid)feit übergeben tyit, erfennen unb bie noth»

»enbige Unterroeifung unb Belehrung finben, um

biefe iSt^let in 3ufunft hn »ermeiben; ber Slnberc

nrirb burd) fie Sergeffcne« in feinem GJebädjtniß »ieber

auffrischen.

:t bti ^tanjöfifdirn. 280

<S« ift gewiß befremblid), baß auf biefem (Sebiete

oer $aa)uteratur t>i»t)er nur wenig geiajaffen rooroen

ift; nod) befremblidjer ift, bafj in faft fämmtlidjen

unferer ^anbbüoVr ba« Xf)tma be« frembfprad)°

(io^en 3 ii iu- -j unb ber bei biefem ;n beobad)tenben

topograpb,iid)en (£igentt)ümlidjfeiten entweber

gar nid)t ober unjureidjenb in 93ead)tung gebogen

worben ift.

SBo aber fofl fid) ber Sefeer unb ebenfo ber

ftorreftor Belehrung fud)en, wenn nid)t in feinem

.t>anbbucr)e ? 3n ©rammatifen finbet er ja 2>a«,

wa« er wiffen will unb wa« jum richtigen Sa^
ihm ju wiffen notf» thut, nur äufjerft feiten unb

bann immer nur in ungenügenber ffleife enthalten.

Unb baf; fid) Tutoren, wie Serleger, um berg(eid)eu

„Jormfathen" — mit weldjem ?lu«brud man ba«

gewiß nid)t leid)te ^h^a abjufertigen beliebt —
in nur ganj au«nahm«weifen göQen fümmern, braudje

id) hir.- nid)t erft ju erjählen: bie Sorge für bie

ti)pographifd)e Sorrcftf)eit obliegt faft immer (ebiglid)

ber ^ruderei, refp. bem Gorrector berfelben.

ß« würbe beßhalb feinerjeit in ben nad) SBeiter»

bilbung ftrebenben 5ad)freifen mit größter 5rcubc

bie ^bhanblung „lieber ben Safe be« 6ttgli)d)en

"

begrüf3t, mit weldjer $err Z$to bor ©oebel in

SBalbow'« „9lrd)it) für ©uebbruderfunft" SBa|n brad)

auf biefem Gebiete ber Sadjliteratur*) unb mit ebenfo

großer greube, baß ber .Herausgeber unb Serleger

biefer 5ad)ieitfd)rift, $err aiefanber SBalbow, ber

fid) für bie Gntwidelung unferer trjpograptjifc^en Jad)*

literatur unftreitig namhafte Serbienfte erworben hat,

e« fid) angelegen fein ließ, biefer erften «bfwnblung

weitere, anbere Sprachen belwnbelnbe Sd)tiftd)en folgen

ju laffen.**) Seiner Anregung §at aud) biefe Ärbeit

ihren Urfprung ju oerbanfen. — Äud) ift e« gewiß

einer ber fd)äfecn«wertheften Sorjüge be« SBalbow' =

fdjen großen .^anbbnd)« für ®udjbruderfunft, baß in

ihm ba« Xhrma be« frembfprad)lid)en Safee« unb ber

ton ben r>erfd)iebenen Nationen eingehaltenen tupo-

graphifd)en 6igenthümlid)feitcn möglid)ft erfdjöpfenb

behanbelt ift.

*

^wed biefer größeren Slrbeit hier ift, bem beut=

l'djen i8ud)bruder, fpeciell Äorrettor unb Sefeer, in

*) lifjf 91bt)<inbliing ift audi ali 3tparfltabbru<f tpdjifnett

unb jum greife Don 50 $fg. ju ljabrn.

**) Siebte ba« ouf bet Um|*faa,ftite befinblidje «ct^fidjniB

bti 23olboro'j(f)cn fadjnnfknidiaft litt>cn 5<ctlag(?.
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leichteft oerftänbliiber Raffung unb überfichtlicher %orm

bie Bon ben ^ronjofen bei ihren Druden beobachteten

tnpographifeben gigenthümlichleiten oor 'äugen

ju führen; wobei oon bei eigentlichen fprachlichen

©rammatif nur StaSjenige iBeTticffid^tigung gefimben

hat, xoai enttoeber unmittelbar hierher gehörte ober

behuf* Hamen Serftänbniffe« ju erwähnen al« noth«

toenbig fich erwied.

$er ganje Slrtilel erierjeint bejjbalb eingeteilt in

bie folgenben Äbidjnitte

:

L 3nterpunftion (la ponctuation).

II. @ilbentl)eilung (la inaniere de diviser les

niots).

III. lieber bie SBortbilbung (sur la forniation

des mota).

IV. fcer SBinbeftrich (le trait d'union).

V. S)a8 Äapitel oon ben großen Mnfang**

buebftaben (Sur l'emploi des lettres

majuscules).

VI. fturftofdjrift (italique).

VII. »uchftaben ober Ziffern? (Lettres ou

chirTres?)

VIII. »Übung bc* ^lural (la forniation du

pluricl).

IX. Ute bwbftchenben SJuchftaben (les lettres

superieures).

X. allgemeine Siegeln (regle» diverses).

# •

$11$ §ulf$mittel ju biefer «rbeit finb benufct

worben

:

BOISTE, Pan-Lexique. 13« edition. Paris, 1855.

HKTKEL. Code orthographique. Paris, 1862.

LAVEAUX, Dictionuaire des difficultes do la

langue fran^aise. Paris, 3° edition.

Sach**SBillatte, 5ranäöfifd)=beutfcc)e* unb

beutfd)-fran$ö|ifcbes SBürterbuch. Berlin.

1875.

SOULIC'E et SARDOU, Les difficultes do la

langue frangaisc. Paris, 1862.

TasSIS. Guide du Oorrecteur et du Compo-

siteur. Paris, 1864.

Sanber*', Daniel, mannidjfadje beutfeh/

fprachlicbe SBerfe.

I. outrrpiinftioii •: la ponetnation).

Unter bem SBorte „Onterpunltion" Dcrftebt man

befanntlicb bie ^Bezeichnung grammatischer unb

logischer Serhältntffc in ber Sehr iftipradje

! burch befonbere feftftchenbc 3 c *d) e "- 2)iefe

ßeichen finb, mit geringer Berfcbiebenheit in ber ^oxvx.

in allen niobcmen Gulturfprachen bie gleichen, nämlich:

1. ber ^unft (le point absolu) [.];

2. ba* fiomma ober ber JBeiftrid) (la vir-

gule) [,];

3. ba* Semifolon ober ber Strichpunft (le

point-virgule) (;];

4. ba* Äolon ober ber Doppelpunft (les deux-

points) (:);

5. ba* gragejeidjen (le point interrogatif

ou d'interrogation) [?J

;

6. baä SluärufungSjeicbcn (le point excla-

matif ou d'exclamation) [!];

7. bie Üefjnpuntte, Dehnungszeichen ober

ber ©ebanfenftrieb (les points suspensifs)

[... ou —];
8. bie Ä lammer ober ^Jarenthefe (la Paren-

these) [() []];

9. bie «nfuhrung«ftriche ober ©önfefüfjcben

(les guillemcts) |« »].

(l, 2, 3, 4, 7 unb 8 finb Sa&paufen, 5 unb 6

©afetonjeichen, 9 bient nur jur Scrbeutlichung.)

SBerfchieben bagegen, wenn auch auf ben gleichen

^rineipien berubenb, ift, jum Ir)cil mehr, jum Xbeil

weniger, in ben oerfchiebenen Sprachen bie Ärt unb
Seife ju interpungiren.

Der Unterschieb jwifcben ber in ^rantreieb unb

ber in 25eutfcblanb üblichen Seife ift, im Ormtbc

genommen, nicht ertjcblid). SBefentliche öerfchieben»

heiten machen fich nur geltenb bei «nwenbung oon

, "ißitnft unb Summa, (gleichmäßige ?lnwenbung, mit

nur l'iHli»'t unerheblichen Abweichungen, fiel>e \. SB. 3c

unb 7b, finben baä Semifolon, fiolon, Äu««
rufung«« unb gragejeichen, ^Sarenthefe unb bie

Änführungäftriche (bie lefeteren nur »eniger t>äufig

im 5ronjöfiichen aiä im Xeutfchen).

SBir beginnen mit biefen (enteren )td)i, in beiben

Sprachen gleid)mä|ig angemenbeten Qe\d)tn.

9Bie im 3)cutfchen, fteljt alfo auch It: ' Sronjöfifdjen

:

1. bai Semifolon (baö oerftärfte ßomma):

a) in ber ©a^oerbinbung , unb lägt bie ein«

jelnen ©lieber bureb bie ftärfere Trennung felbft«

ftänbiger unb bebeutenber erscheinen:
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lieber Sofc unb ftorrrftur be» 3ranjöfif(fitn.

m) in foorbiitirtcti $auptjä{>en:

L'uruut- des Perkes jn-nlit dans eette jouruee eti-pt

et Celle il'Athönua deux Cent* (Tucrriers:

Mfltiade re<,'ut une ble*»ure; Stcsilce et Callimaquc, jrenc-

raux atheniens, perirent prlorieusernent ; Hippins y termina

*a honte et sa vie. SF.C.Ü*.

Lette bataillc eclebre. <|lli det-tda <lu »urt Je la Greec,

fut lieu la troisiome annce de la »oixaiite-doiiziiMiie Olym-

piade, quatre cent quatre-vingt-dix an* avant JeWU-Chriat

;

elk apprit au mundo que la victoire ne depend pas du

Strand nombre, >|Ue la faiblesse cuuraffeuse j>eut resister

i la puissance. et qu'un peuple qui sait vouloir etre libre,

es: ravinciblc. Skguk.

>jartnädig unb ungewiß ringt mit brm Xe»ooti*mu»

tvt 5rrib<ü; mörbertidjr Schladern werben gefodjrrn; eine

glan.jenbe ^elbenrrilje wedjfelt auf bem Selbe ber Ehre;

Jlanbrrn unb Srabant war bie 3d)ule, bie bera fommenben

^abrbunbert 5'^^^'" "jog. Schiller.

?lu» ber ©olfe quillt ber Segen, ftrömt ber Siegen;

«ui ber ©olfe, ohne SBat,l, judt ber Strahl. — ffiotb, nie

Slut, ift ber Gimmel; Xivj ift nid)t be« läge» ffllutb! —
WM{ ©etümmel Stra&en auf! Dampf wallt auf; flodentb

ftetgt bie Seuerfäule; burd) b<r Straften lange £eile

fliegt e» fort mit $?inbe*eile; fod)enb, tote au» Dfen*

«adjen, glüb'n bie Öüfte; »allen fragen, ^foften ftürjen,

Srnfter flirren, ftinber jammern, SKütter inen, Ib,iere Wim«

utern unter Irümmeru; Med rennet, rettet, flüdjtet; taghell

tfi bie 92atbt gelidjtet; burdi ber $iänbe lange Kette, um bie

Serie, fliegt ber Eimer; bod) im Bogen fpriften Duellen

Sofferwogen. Sdjiller.

bb) in foorbinirten 9cebenfä|jen:

Polite««c noble. qui w»it appnmver, mm fadeur,

luuer »ans jalousie. railler sans aifjrir; <jni *aiiit les

ndieule» avec plus de (raiete que de malire; qui jette de

I agreroent *ur les iho»es le» plus serieuses, »oit pjir le

»el de l'imnie, soit par la fiuesse de l'exprfssiou ; t|ui

jn**e löjrereiuent du «rruve a l'eujouc. sait *e faire eutendre

m «e faisant deviuer, montre de lV^prit sana en ebereber,

et dormo ü des »c-nt iinent * vertueux le ton et le» couleum

d une joie douee. IkllSTE.

Servon*-nous en pour indiquer au leeteur les noms

propre» et les mots qui en tienueut lieu. les Um alwtraits

personnifies, les noins de natioiis cmployes »ubstantivement;

l«ur lui faire distiu>ruer les divers sens d'un meine mot;

pour lui rappeler le principal sujet du discours; et pour

hu marquer. dune moniere plus frappante que par le

pnint. le» eudmits ou la fin du sens aineiie un repo»

oewssaire a soll attention et ä sa poitrine. BdSTS.

Ircb r< würbe mein Unglud fein, unb id) würbe mid)

sidit berur/igen tonnen, wenn id) Sie Mo» in bie Unmöglid)*

feit fepte, $t)T Sorgeben au erbdrten; unb wenn id) mid)

mdjt btrrd) ein gute» Sdjidfal in bot llmftänben befänbe, ba»

8<8entbeil unwiberft>red)lid) ju beweifen. i'cffing.

b) im ^afegefüge, wenn längere Äbnerbialfä^e

ui* ^orberjäfce bem ^anplfa^c MorauSgeljen

:

(iu'un vieillartl joue le röle d'un jeuno boiume,

lorsqu'un jeune homme jouera le rille d'un vieillard; que

les deeorations unient champetres, quoiipie la »ceue »oit

dan» un palai«; quo le» habillement» ne repondent point

a la ditrnite de« periioniiages : toute» cet. diseordances nous

BoISTE.

SBenn feine ©egner, bie gürften ber Sigue, unter fid)

felbft geteilt, oon gonj »erfdjiebenem, oft ftreitenbem 3 niereffe

geleitet, utme Sinftimmigteit unb barum aud) ob^ne 9tad)brud

banbeltcn; wenn e» tb,ren 9elbb,erren an QolImacM, ihren

2ruppen an Weljoriam, tyren jerftreuten beeren an ^ufammen-

bang fehlte; wenn ber veeciiiivcr oon bem Uefeggeber unb

Staatsmann getrennt war; fo war Mngegen in @uftao v:pjIv:i

»eibe» vereinigt. Sdjiller.

@inb bie mebenfa^e unter fict) burd) baü @emi«

tolon getrennt, fo ftcf)t bann oft, um baS Sintreten

tc-j bebeutenbereu ^Kiuptfafeeä aujubeuten, vor biefem

ein fiolon:

Si vous in trouveu aueum uuüAn de gagnax hm-
Uuse, vous qui Um d'un rang pour lequel il n*y en a

point d'honnete; si tous le» jours c'e*t quelque fourberic

nourelle. quokp^e traite fniuduleux, ipjelque tour de fripon.

quelque Volj »i vou» pillez et le» allie» et le tresor public;

»i vou» meudiez des testauients qui vous soient favorables,

ou *i meine vous en fabriquez: dites-moi, sont-ce la des

»ijurues d'opulence ou d'indipenee? BoistK.

Gin Äegenftrom au« 5<lfenriffen,

St (ommt mit Xonnrr» Ungrftüm,

»ergtrümmer folgen feinen Hüffen

Unb (Sid)en ftürjen unter ifjm;

Crftauiit, mit wotluftoollem ©raufen

$ört ihn ber fSanberer unb laufd)t;

Cr b,drt bie 3lut com 5«lfen braufen,

Xod) weif} er nidjt, wob,«r fie raufd)t:

so |jromen oe» weianges wruen

4>eroor au« nie entbedten Quellen. Sdjiller.

SBenn id) j|u (iljriftt 3etten geleM b,ätte, fo würben mid)

bie in feiner $rrfon erfüllten SBetffagungen allerbing» auf

iljn feb^r aufmrrtfam gemadjt Ijabeti. $ätte id) nun gar ge<

feljen ib.n Sunber tb.un; b,ättc id) feine Urfadje «u jweifeln

gehabt, baß e« wabere ©unber gewefen: fo würbe id) ju

einem, oon fo lange lier au«gejetd)neten, wunbertb^tigen Wann
allerbing« io viel Vertrauen gewonnen hGbcn, &afc id) willig

meinen Serftanb bem (einigen unterworfen battc; bafi id) ib.m in

allen Dingen geglaubt t)dttf, in weld)en ebenfo ungeaweifelte

Erfahrungen ib.m nid)t entgegen gewefen wären. Cber wenn

id) nod) jc(t erlebte, baf) Sljriftum ober bie djrifilidjr flieltgion

berreffenbe ifBciffagungen, oon beren Priorität id) längft gewifj

gewefen, auf bie unftreitigfte Art in Erfüllung gingen; wenn

nod) jept oon gläubigen S^riften Siunber getb,an würben, bie

id) für rd)te äBunber erfennen müfjte: was t5nnte mid) ab^

galten, mid) biefem Bewerfe be« Weifte« unb ber Äroft, toic

ü):i ber ftpoftrl nennt, }u fügen? Sief fing.

c) in Sßerioben, um Safcwrbinbung oon ©a§=

nerbinbung, Sa^gefüge oon Safcgefüge ^u trennen:
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lieber Saf, uttb Rorreftur btfl {JranjöfifdKn.m
Des quo Sixtc V fut elu pape, il montra qu'il se

portait bien de corps et d'esprit: son ancien caracterc

imperieux et severe qui voulait vuir toot flechir, fcout

trembler, se remontra dans toute ss vigueur.

llLANCHARD.

Äail V. ro.u ein ftarfrr unb aufgtHfirttt Weift, aber

DirQrid)t ein btfto fdjrimratrrr SJlenfd); $f)ilijip II. mar ein

befdiröntter unb fc^roadjer Hopf, ebtr fr mar grrtd)ttr.

Sd)illtr.

2. ba* Äolon:

a) oor einer wörtlich angeführten Siebe:

Lorsque j'entendiR les scenes dann les Kaux
(lenereux, j« di«: Voilä i|ui plaira ä toute la torre et

dang tofll les temp»; voilä qui fera i'tmdre en larmes.

Boiste.

$od» fefcte a:d>t berielbe iNiinb ijusu;: JB« bttftn

Sdjltitt btbt, foll »oljr^it jdjautn? Sdjilltr.

9Han bemerfe bie Uebereinftimmung beä fraiijö«

ftfe^en ©ebraud)« mit bem beulen: ben buret) baä

fiolon angezeigten (felbftftänbigen) ©afc mit

grofjem SJudjftaben ju beginnen.

b) in Sa^oerbinbungen unb ©afcgefügen »or

bem nachftehenben (Unteren) £auptfatfe, wenn auf

biefen ein befonbereS ©ettncfjt gelegt werben fotl:

Lt'-ouidus, eu apprenant le choix de la diete. previt

sa destiuee et s'y «ouniit avec cette grandeur d'äme qui

earacterihait alor* »a nation : il ne prit, pour l'aceompagner,

que troi* oents Spart iates qui l'enralaient on courage, et

dont il n.nnnissait le» seiitiments. BaRTHKI.KMV.

Chnr Saubrrn unb blinbling* fdjidt abrannt ftdj an,

ben »efrbl ju Donjen: btn GJötttrn ift btr SBille hin.

reidjtnb. ÖJotttjt.

c) öor jum ^auptfatye geb,örenben Srflärungen,

refp. «ufjä^lnngcn:

II y a dans la nature de l'homnie deux principe»

oppoM' s: l'amour-prnpre, qui nous rappeile ä nous; et la

bienveillance, qui nous ri'paad.

3. baS «uarufung3jeicf)en, beutet ben in ber

iHebe liegenben «ffeft an unb fteb,t bafjer:

a) nac^ 3toterjettionen:

V breit Sit! b,6rt! eooutez! ecoute!

jpörtn Sit 'mal! dites donc!

ftörtn Sit! mit langt fall td) nod) roartro? ah ca!

eoiubien me ferez-vous encore attendre?

3br ba! b&rt mal! vous autre», econtez donc! ober:

ihr! les untres! Sachs.

b) nach ÄuSbrücfen beS ©cfjmerje«, ber greube,

befi 5Bunict)eÄ tc:

Que les saue« aont en petit nombre! qu'il eat rare

d'en trouTer!

Oh! que le* roi« sont a plaindre! S'ils sont bon», I

.pielles difficultes nVmt-il« pas ä vaincre! queli pietres I

ä eviter! que de maux ä souffrir!

Eh ! pretez-noui votre civilisation, vos lois, vos juw»

nieine! Qae l'Europe se cotiae pour nous fournir un code

egal ou superieur au code Napoleon ! Qu'eile cherche dans

le personnel de sei cours et de sei tribunaux une demi-

douzaine de Mino« et de Rhadamanthes pour les implanter

chez nous! L'Egypte les adopterait; eile leur ferait un

sort majrnifiquc |iour que, etc.

BfMM des Deux Mondes.

«8ob,lauf! nod) attrunttn btn funltlnbtn «Srin!

fttrntr.

Vtrcin, ftrrcin ! StftUtn aßt, fdilicBt btn 9ttib/n

!

Sdjilltr.

c) oft nach, Wnreben:

Un moinent. eher ami! Si vos lois etaient excellen-

tea, etc. Revue de» Deux Monde*.

üitbtn Jrtunbt! ß* gab i'djöntTt 3tittn al* bit

unftrtn — Sdjilltr.

9Ran bemerfe, bafc — wie im 2)eutfcf)en —
aueb, im S^anjöfifchen ber (gebrauch, fc^manlenb ift in

«moenbung bei! großen ober »einen anfang«bucb,=

ftaben« bei bem nach oem Äuörufung«jeichcu foU

genben "Sa&c.

ftbmeidMng aber oom beutfehen ©ebraud) —
toenigftenä oom bisher if(cn , benn neuerbingss toenbet

man, rcic jehon fieffing in feinen Briefen e$ t^at,

ftatt besf ^u^rufungdjeichend im 3>eutfchen tytr

gteichfall« Äomma an — ift ju bemerfen, bafe nach

SBricfanrebcn im granjofifchen immer nur fiomma

gefegt roirb, alfo ftatt: ©eehrter Jg>crr! nur Mousieur,

Stt>. ^ochwohlgeborcn ! Monscigneur, . .

.

4. ba* gragej eichen, bezeichnet unabhängige

Jragcfäfee

:

le* 3botui, btn mir btntintn,

Jen eine Wdrbrr^anb erfa^lug?

Wal ift'« mit bem? »a« tann tr mtintn?

«as ift'e mit bitfem «tanid,iug? Sdjilltr.

Och Ton Objttn g^rt Ärittf babtn abfauftn wolltn?

3d)? 3b,ntn? «it «tlbt? Stfftng.

En effet, s'ils sont injustes et ambitieux (les roi-

tim il'tiH roi itijuste), que ne doivent-ils pas craindre de

cette reputation universelle de probite, qui lui attire

l'admiration de toute la terre, la confiance de ses alliis.

l'amour de ses peuples, l'estime et 1'afTection de ses

troupes? d« quoi n'est pas capable une artnee pK-venue

de cette opinion, et diseiplinee sous les ordres d'un tel

prince? En efl'et, s'ils sont injustes et auibitieox, etc.

Boiste.

3Jcan bemerfe ^terl>et, büfj nach bem erften (refp.

ben erften) bie 3rage bitbenben, bejiet)enblicb, fort»

fe^enben <3aj}g(iebem ein fleiner ftnfangSbuchftabe

fteht ;
bagegen ba« bie 0rage geroifferma§cn beftätigenbe
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(b,ier jmeite) Safeglieb mit einem großen 93uehftaben

beginnen b,at

5. Tie £ef»npunfte (ber ©ebanfenftrirf)) ftef)en:

a) wenn ein ©ofe abgebrochen unb bic 9Men=

bung bem fiefer überlaffen wirb.

— Oepanorat, udetaoiselle, j<» vous jure ...

— Je von* ernis ... j'aimc mieux vous croire quo

d'entendre unp ample explieation; si vous. etc.

Rrrue de* Deux Moniten.

Tonn wäre rooljl ba* »tftc — barf inj 6ud) —
Schiller.

Hais il me «eiuble qu'elle empiete sur vc.s fonotions.

Vojet-vous avec plaisir qu'une heretique ...

n se häta de tu'intprrompre. — Qunnd, etc.

L'Artnture de LadMa* liolxki.

b) wenn eine längere ^Jaufe in ber 9lebe be»

icictjnct werben foü , ober bie Folgerung au« bem

au*gefprochenen ©cbanten bem fiefer überlaffen wirb:

La tüte foml et *Vva|iore;

(Ah! qu'il fait chaud!) qui l'aurait eru!

Les deux bras resistent enoore . .

.

Xon ... lo bras gauche a disparu;

Le bras droit mollit ... il sueoombe ...

Hon dernier^eapoir est perdo ...

Mu main s'en va ... ma plante tonibo ...

Je suis fondu.

Motaiqut franfai*e.

TOan breitet au«, fie ftbioinbe, lägt fie trflnftr unb

hänfer werben, enblid) fttd oerfdjeiben; fo ftirbt fit in ber

5Renid)en «ngebenten — unb (Euer 9tuf bleibt rein.

ScfiiUer.

c) wenn ein Döllig unerwarteter Segriff ober

@ebanfe eintritt:

— Des betises! tit-ellH en riant, il y a tant de Rens

qui vous en offrent gratis! Enfin, voyons, qu'avez-vous

Ist?... Des romans! B'ecria-t-ello quand j'eus ouvrrt ma
1* Arenture de Laditlan ßtdnki.

Xtr Könioi banfte ihm, bajj er jur Schlacht geraten

hatte, unb 3obann ®eorg, überrajeht oon biefem gütigen

(Empfang, oetiptod) Ujm in bet erften 3reub* — bie römifcf|e

8önig*trone. Schiller.

3<b hoffe, fiorb, ba» 9ied)t ber flbgefanbten fchüfit —
Seid)«t>erratber nicht. Schiller.

Unb ein ?ltteft befagt e» offen:

3br noxt\ geftern fehr ...

.(Betroffen!"

firrreiberte ber (»oft txrlegen.

ölajjbrenner.

d) nacb^ längeren foorbinirten ©abheilen, jumal

wenn biefe ber Ueberfid^t(id)teit wegen nod) einmal

rarj jufammengefafjt werben, ober wenn eine größere

^auie bejeidjnet werben foU, — für Stomma ober

Kolon ober neben benfelben jur ©onberung Don £aupt«

ober Webcnfafc.

Söeifpiclc hierfür finbet ber fiefer weiter oben

bereite
; fielje 2b, wo ber tf)eil« burd) ©emifolon,

tb,cils burd) Äolon »on feinem Slcbenfafc abgefonberte

.£>auptfafe auch noch ourd
J

©ebanfenftrieb, abgefonbert

fein (flaute.

C. lie 'parenthefe bejeidjnet Söörter wie ©ä&e

al8 in einen Safe eingeicholtet, nicht ju feinen ©liebern

gehörenb

:

SBa» fdjroaßte nicht für jucteriüfie Schmeicheleien

Xer Runter feinem Jräulein oot!

SBa» raunte nid)t für tüfme Sd)e(meteien

6r ibr Dcrtraut in'd Cb^r!

Sßunb, 9(iig' unb 9Jaf unb »ruft unb J&änbe,

6in jebe« @lieb macht ib.n entlädt,

er, entjücft auch fibci v.rt unb Senbe,

Xen plumpen Slrm um ^üft' unb i'enb« brürft.

X«* «Iraulrin mar gefebnürt (oieHeidjt ^um erften 3Rale).

Sfifing.

Xer Drobmangel wud)* nunmehr in beiben Üagem
(benn aud) ©aUenftein batte neue »erftärfungen an ftaj ge.

jogen) ju einem fd)rectlidjen Örabe an. 6d)t(ler.

Steffen frieg bei Xämmerung (unb (aum

Äonnt er cor 9jdjd)ig(eit bie Xämmerung ertoarten)

3n feine» Cbelmanne* ©arten

Unb plünberte ben beflen Apfelbaum. Üeffing.

L'teriture »»inte ne reeommande que d'honorer trois

personnes: un pere (le Decalojrue) ; le prince (samt Paul);

et le medecin (l'Eoelesiaste). Tassis.

©tatt ( ) flehen bisweilen auch, *m Jranjöftfdjen

wie im Xeutfchen, ©ebanfenftrichc ( ), j. 93.:

»ebenf, auf ungetreuen Sellen —
Sie leicit tann fie ber Sturm jerfdjellen! —
Sdjtoimmt Xeiner gtoHe jmeifetnb ®lüct.

3d)itltr.

7. üje Slnführungdftriche ober ©änfefüßchen

fcbüe&en:

a) bie bireft angeführte SHebe einea Änberen ein;

nur ftnben fie im ijranjöfifchen weniger h aU f^9

ünweubung als im Xcnt ;
viv.ut . unb befonberS bie

neueren franjöfifchen 2)rucfe lieben ti, ftatt burdj

Änführungsiftriche, bic Webe eine« Änbern burch einen

»orgefe^teu ©ebanfenftrirf) ju fennjeiefmen, j. 93.:

LtVinex- t'tait leve et nt'attendait. II avait lo sourcil

fronee at l'air en eolere.

— Bonjour, me dit-il. d'un ton b«c.

— Ah, nion Dien, m'ecriai-je, tu ]iamis «amtrariö.

Qu'est-cp qu'il y a?
Belot. Le Secret UrribU.

b) ffi« ift ferner im fceutfehen ©ebrauch, bie im

lejte »orlommenbcn 9camen oon ichriftfteaerifchen
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Herten, oon Silbern, Schiffen jc. mit 0*änfefüBd)C"

„anzuführen": biee barf im Sranjöiifchcn nicht

gefchchen; ftatt beffen werben bergleidjcn SSörter in

Äurfiofchrift fit>tlii/w j gefegt. ÜKan fche ba* weitere

hierüber Kapitel VI.

c) bas 3ntcrpunftionsjcichen fteht außerhalb

ber ^areuthefc ober öäiijefüpdjcn , wenn ber burd)

fic emgefdjloffcnc Sab feinen ooUftänbigeu Sinn

bietet, j. «.:

L'ßeriture naiutf ne reoummndc que d'hoimrer truis

per*outiei : uii pere (le Deealoi;ue); le prinee (saint Paul);

et 1« nuVleciti (l'£oot£siute)

;

Li-. Romains uvaiciit «Ifs eliieiis enehaitiei ii 1'eutree

da leur* maisons, a oöte de la lofje du portier, im oet

avi«: Chic mnrm «l'renez jrarde au einen eerit au-dessu».

Tassu.

iiuterb,olb bagegen, wenn ber eingeichloffcne Sab

einen uollftänbigen Sinn bietet; j. SB.

:

U. |MTf Anselme, «ans parier de nobles«- de eette

faniille, dit seulemcnt: «l'ierre Jhuarini. uatif de l'alerme,

i|uittu le lieu de na naissanee poiir »Vtalilir ii Rume.»

M»MHI>t<! fntnritiM.

.pierinit hätten wir biejciiigcn OuterpuitfliouS'

pichen burd)gefprocheit , bereu Slnmenbung , bis auf

einige geringfügige Abweichungen, in beibeit Sprachen,

ber frait^ü|ifd)en unb ber bcutfd)en, glcidjmäftig ift.

IS* bleibt un«, um bicss erfte Äapitcl abjufdjliefccn,

nur bas über Anwcnbung bes v$unft uub beä Jcomnta

Wothwenbige nod) ju iagen.

1. Xer ^unft fchlicfjt eine «Jkriobe, b. b. ftet)t

nad) jebem felbftftäubigen , fowohl einfadjen als )U*

iammengejeßteu, Sabe. 3Me baranf folgenbe ^eriobe

beginnt bcfohalb mit einem grofjcn Anfangend)

ftaben;
J.

JB.:

Vier ift teilt Jtaifer. 2« Wang, ben td) an ^tjrer Seite

jr|>t burd) e Vager ttjat, fdjlägt meine .yoifnung nieber.

3d)iller.

I ii inasipie en dnmino jaune >'y tenuit depui» une

heitre et devorutt d'une maniere etunnatite toutes les

pieee« de reaistitncc, en buvant en proportiou le» vins le*

plus sxqoia. I>e tempt u autre il diipuaimut pouf

quelqtKI moineiits, et revenait eusuile plus atTatm- et plus

alten'- <|u'aupar.ivant, Plusicur» |*-numiie» s'en apen-ui-ent

et le muntrerem a dautres. Umi>- Deu.c Moiuks.

3n ber £>auptfüd)e ciidjeint alfo auch bie Kit«

wenbung bei fünfte* in beibeit Sprachen bie nänu

liehe. X\t im Jolgenben (a—d) bargelegtett Abwei*

dwngeu jeboch, gegen weld)e in ben von beutfd>en

Sruderetcn hergcftcllten fraujofiiehen Druden uiclfad),

ja beinahe immer gcfüubigt ift, waren Uriachc
, bajj

bie Sefpredjuug be* fünfte« in biefeu — um beut

lidjer tjeruorgefjoben ju erfefteinen — abgefonberteit

^Ibfdjnitt unfereö erften JÄapitetv geftellt würbe.

Jiiimlid):

a) «ein ^unft fteljt — abweid)enb 00» Xeut=

fdjen — nad) ben bem ÜJtamcn 00H ÜHegenten, 5ur

ften k. nadjgefe^ten Crbnungajaljlen
; alfo nidjt, wie

beutjdj: iicinrid) VIII.. Marl VII.. ic, — ionbern

(ol)nc <ßniift): Heuri VIII, Charles VII, lt.

b) Mein üßunft fteht — abmcidjenb »om 2)eut=

fdjen — nad) gefd)id)tlid)en 3üaten, alfo ntdjt wie

beutfd): „Out "ti. Satire nad} l£br. ®eb. -
, — fonbern

(ob,ne ^unftj: En lober Tan) "6 apri-s J.-C.

c) iöct fMuf*äl)lungen einjelner 3lbfdmittc, bic

wir im Deutfdjen jdjeiben burd): 1., 2., 3. ;c. r ent

fällt im SnuiJöiiid)en gicid)fafl« ber ^Junft, bic 3>n«
bagegen bat in ^arentbefc ju fteljcn: (1) (2) (3) —

d) »ei Slufjäblungcn , wie: „Huf ber 3., 4.,

5. Seite" — „im «>., <*., ll.öanbe :c. (wo wir

Dcutfdjc alfo ber Ctbnnng«jal)l ben ^imft bin^ufügen),

— fefet ber gran.^ofe ber CTbnnnge^abl ein bod)

fteljenbe? * an, alfo : Dans la *\ r. 5" page —
an «% 7'. !»'. 11« vohuue. etc. (oergl. Äapitel IX.).

2. 3)aa Jtomma — bie geringfte Safcpaufe —
bieut jur Souberung ber cinfadjftcn Sa(j= unb

•^eriobent^eile. Um bie hierbei obwaltenben Ütx

fd)iebenbeitcn jwifchen bem beutfdjen unb bem foanj*

fifd)eu Gebrauche redu beutlid) oor klugen ju fübren,

geben wir hier juerft bie ciitjelnen Jälle, in toelchen

feine ilnwenbung im Xeutfchen Statt bat, uub werben

bann, unter iöesugnahme auf biefe, bie Abweichungen

bed ^raujöfifcheu fenntlid) utadjen.

Da» Itomuia fteht alfo im Deutfdjen:

a) in einfachen Saturn jwifchen unoerbunbenen

gleichartigen Sabglieberu

:

Xer Selten iVinbfdjaft, ber Parteien SSutl), ber alte

Meib, bie (fiferjua>t maaj» triebe. 3<t)iller.

.Vievljitt, bortljiii jdjraatttt bie 3d|Iadjt. 3d)illtr.

b) in ber Sabuerbiiibuug jwifchen ben einzelnen

beigeorbneten Sülsen voergl. g):

Sie 3tunbe ber lafel roar feine einzige 5f>frftunbe,

ab« bteie getjörte ieinem ^erjen gan,^, jetner Jamilie und

feiner rtreunbfdjaft. 3d)tller.

Sinb aber biefe beigeorbneten Säjjc burd) „uub"
üerbunben, fo fällt im Allgemeinen in ber Ausiprad)i'

bic ^aujc, in ber Sdjrift bao Momma fort:

Wut unbSJlut osfern. Cr eljrt unb liebt jeitte ßUcrn.
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3lehnlicbe* gilt aud) uon „ober", wenn nic^t feine

itbcibcnbe Äraft befonber* hmwrtritt:

Xu fannft ti mir ober meinem »ruber jagen, ba4 ift

gltidjoiel.

dagegen aber:

«r will «D>e, ober SRiffit*.

9tmbo6, ober vammer 1««.

c) im Saßgcfügc, um $auptfaß unb 9tefolf«fe

ju trennen:

©ilb/lm oon Cranien mar brtiunbjroanjig Jatjre alt,

al* Marl bie ^Regierung niebcrlegte, unb fjatte idiou jtoei

öffentlidje ©eroeife ber I>öd> rtcn 9(djtung Bon ib,m erhalten.

Stiller.

d) cor unb nad) ber SIppofition:

flnlon $erenot, »ifäpf »on Slrra«, nadjb/riger Gr,}-

bi\Ao} von iRrayin unb SKetropolitan ber iämmtlidfcn lieber.

Unbe, rourbc im 3«b™ 1516 ju 33efan<;on geboren.

Schiller.

e) vor unb nad) abocrbicllen SBeftimmungen

:

ör bat mid), oljnc Hbjidjt, um natjeju breifjunbert

Haler betrogen. — Snaerbing-j l;ot er ba*, unb jroar in ber

bfftra Slbfidjt, geujan. — 6r loirb, ober ei müßte mid) Mea
taufenen, feinen Sitten burdjfeßcn.

f) vor unb nad) jwifdjcngcfdjobenen, fowie nad)

ben, einen Saß begittnenben 3nterjeftionen ; wofür,

»ornehmlid) im Eeuticben, aud) gern bn* Sluarufungs*

jtidjcn ftefjt):

SBenn mid) Qemanb baoor gewarnt hatte, o, nie baut«

bor toär' idj ib,m getoefen! — Ädj, wer bringt bic fdjönen

läge juröd! — C, mit wob,! ift mir am «benb!

g) jur Trennung uon §aupt= unb abhängigem

«ebenfaße {<oqI. b):

^Derjenige, rotldjer bie Xugenb liebt, ift glüdlid). —
«on liebt bie 9Retdd)en, toeldje fidj burd) Sefdjeibenljtit au«,

jeidmen. - 3* »ünfdio, ba& man mir gfb,ordje.

—

3m granjöftfchen nun mürben glcidjfall* Kommata

p fteften haben, unb jwar an ben nämltdjen Crten,

bei: a, b. c, d, c unb f; bei g bagegen nur bebingunge°

nxije. Tu- nad)folgenb gegebenen Siegeln unb SBft*

jniele bürften, ucrglid)en mit ben obigen, faum einem

3»eifel nod) 9taum laffen über bie Slrt unb SBciie

ber «nroenbung be* ftomma im granjöfifdjcn.

Ja- granjofe menbet im Allgemeinen bas Komma
meniger häufig an als ber 2>cutfcf)c. So icbeibet

er beifpielsweife ben |>auptfaß »on feinem abhängigen

JJebenfaß in ber SRegel nidjt.

In unter g oben angeführte Saß: „Xerjcnigc,

»eldjer bie lugenb liebt, ift glüdlid)" — bei welchem

ber abhängige 9iebenfaß in Kommata eingefd)loffen

erfdjeint — crfjält im ftranjöfifdjen fein Komma:

Celui qui aime la vertu est heureux. £er fixem*

jofe nämlich, fajjt biefen Saß fo auf, als fage er

bamit nid)t3 weiter, roie mit: PhoniM vertuet« est

heureux (ber tugenbhafte ÜJienfch ift glüdlid)); unb

ba in biefem leßtcrn Soße feinerfei Ircnnungsjcicheu

$laß finbeu, fo unterläßt er biefelben auch in bem

umfdircibenben Säße.

Xa« ®leid)c gilt für ben ^weiten, unter g au=

geführten Saß : „SDian liebt bie 3Kenfd)en, welcbe ftd)

burd) ©ejeheibenbeit ausjeichnen". Xer ^ranjofe feßt

aud) in biefem Säße fein Äomma: ..On aime les

hommes qui se distingueut par la modestie"; weil

mit ben Starten: les hommes (1 ui se distiiiKuent

par la modestie nid)tö weiter gefagt wirb wie mit:

les hommes modestes.

ftebt alfo in allen ben gällen, wo ber

abhängige Mcbenfaß eine wesentliche SBeftim =

mung ober uncrtäf3lid)e @infd)ränfung bei

^auptfaßeö bilbet, ober ein btefem Hncntber)r<

lidje^ Attribut enthält, fein ftornma bor bem

Wtlaiibpwnomcn. 6ä hat nur bann ju fteb^en,

wenn ber abhängige 9icbcnfaß eine nur neben-

fäd)lidje jufällige Semerfung au«brüdt, bie

fortgelaffen werben tarnt, ohne ba§ ber Sinn
be* $>auptfaße* baburd) gefebäbigt wirb.

@an$ ebenfo «erhält ei fid) mit bem großem

Irjeile ber ftonjunftioneit (©inbewörter), oor^

nebmlid) mit ber Äonjunftion que. Xer 5ra«J°K

erad)tct , bajj ber mit biefer Äonjunftion beginnenbe

Saß in unmittclbarftcr Abr)ängigfeit üeht oon bem

üorrjergefjcnbcn Säße, fo jwar bag ber eine Saß
ohne ben anbern feinen oollftänbigen ©ebanfen aus-

brüdt; unb bieien engen 3uf
antinrn^a

n

fl
cr ocm

Äuge bei fiefer« erfid)t(id) mad)en baburd), ba| er

feine Schcibung burd) Äomma jwiichcii fyaupu unb

bergeftalt abhängigem SJebenfaße eintreten läfet.

15a« brittc ber unter g angeführten SBeifpicle

lautet: ,,3d) wünfthe, bafj man mir gehorche"; fran=

jöfifd): «Je veux qu'on mobeisse. 3m £eutfd)cn

ftcfjt ein ftomma, im granjöfifdjen nid)t; leßtercs,

weil ber granjofe in biefem Säße nur eine tun«

fd)reibenbe Jorm erblidt für: je veux etre obei.

Unb ba nun bic cinAelnftehenben Starte ,.je veux"

feinen oollftänbigen Sinn enthalten, fic im ©egen-

tbcil einen beftimmt au«gefprod)enen (Mebanfcn bilben

erft in ©erbinbung mit anberrn SBortcn, fo ift bie

;

Schcibung be« 9lad)faße« com Starberfaßc, aud) mit

bem fcbwäd)ften 3nterpunftiou«jcid)cn , au«gcfd)loffen.
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|»ernadi wirb man alfo ofjue &oinm« hu

fe&cn fjaben bic folgenben Säfte:

Je l*ni reineren- de» Services qu'il m'a rendti*.

Le sentiim-nt qui les porte a agir comnie oela mirite

notre admiration.

Ceux qui attaquent out uiie impetuo»itt> que ne

peuvent uvoir oeux qui attendent liniunii.

Voilä l'eclut d'uu feu qui s'cteint.

Voilä les qualites qui con»tituent le savaut.

VoilA une »entenee qui ne »er* pas «ppmuvec.

Voila la noble carricre que von* avez ä parcourir.

Toutes ces opinion« auxquelle» il donne Unt de poids

«out vaiiiL-K.

Voll» connaissez la n'-putatiou dout il jouit.

Iiuaffitiez-vous letal oü il est.

II mflit que tu l'avoucs.

Nous savon» qu'il nime ii faire de» conte».

II nie paruit que vous avez tort. II est fache que

vom parlagiez ees soup^ons.

On douto qu'il approfondi»sc eette seiend-.

Je cruis que tu jrajrncra» ton proecs.

Je ne sais pa» s'il in'a compris.

Ccst autrc chosc que je ne pen»ais.

II est irapossiblc quo vous rignoriez, —
Elle pilit lorsqu'elle prononea ee mot
II »'ctlraya lorsqu'il vit entrer »on ennemi mortel.

Je suis enchante parte qu'il BM parle.

Iis furent tout Contents quand ils apprirent cette

nouvellc.

(Quelle joie quand de» ctilanls jouent autour de moi !
—

Wogegen mit ftommo bie folgenben ©äfee:

Saus rien prejuger rar la Saintc AUiance, teile

quelle a apparu au rnonde civilis»'« par ws resultat», on

peut reeoniiaitre neanmoins que »a coneeption premicre ne

meritait point les reproehes, qui otit ete prodi^uc» a »es

developpement» sub»i'»pjeuts.

Stani»la» avait une pliysiognomie heureuse, plane

de hardic»se et de doiiceiir, nvec uti air de probite et de

frauchisc , qui de tous les avuntage» exterieurs est le

plai graud.

II fit »ipue n un de sespages, qui »ortit sur-le-cliauip.

II ae retira en Framx«, oü il niourut peu de temps

apres.

Socrate s'aehemina ver* In priwli, qui i>erdit ee noni,

des qu'il y fut anbei, «Staat devenue le »cjour de la pro-

bite et de la vertu. —

3n umfangreidjerem SHafee als im $eutfd)en

wirb bos ftommo im granjöfifd)cn angewanbt in ben

bei e ermähnten abuerbiclleu öeftimmungen. SBäfjrenb

in biegen Jollen im Dcutfdjen bie iHnmcnbung beä

ftommo jumeift nur f atultattu ift, ift fic im granjö»

fifdjen allgemein ©efeft; uergl.:

Le lemlnmain de son depart, il fit des reflexions

qui le calmcrent j>eu ä peu.

Puis, se rappelaut qui' sa mere lui avait souveut

recommaude de muttre toute son esperance en Dieu, eile

s'agenouilla.

Nous devons dire, ä sa louange, que ee leger mou-

vement de vanite fut tout-ä-fait passager.

Pendant toute oette eonversation, il ne eessa pas de

s'oecuper de »on projet.

Cette lauguc que parlaient, depuis plus d'uu siede,

toutes le» cours de l'Europe.

En effet, peut-on en douter, aprOs tant d'experiences?

I* marechal de Luxemburg, n'etant encore que

comte de BoutevilU-, servait dan» rarmee du Flandres, en

1675, »ous le commandemeut du prinee de Conde.

Cr n'etait plus cette Venise autrefois la maitrrsse

du commerce du monde, qui, cinquante ans auparavant,

avait exrite la jalousie de tant de rois.

La ville de Venise «'tait, par sa Situation, incapalde

d'etre domptcL'; et, par sa faililesse, incapable de faire

des eonquttes.

3»m <5<^lug biejes itovitelä mörc nod) ju t»e*

merfen, baß im Srflnjöfifdjcn oor ftommo — gan*

gleichgültig, ob ed in ber Qeilt ober om ©c^lufje

berfelben fteljt — niemaU ein Sootium gefefct wirb;

bogegeu fteijt ein ftorfcä Spotium vor ftolon,

Semifolon unb flueruf ungsjeidjen, be«gleid}cn

oor s^arentl)eje unb ®änjefü§d)en; — tor bem

Srogcjeirben aber ein Siertelgeoiert.

35eb,n»unfte werben burd) SJiertelgeöierte in

weiten feilen, fonft burd) ftorfc Spoticn gejdiieben.

Süor unb nad) bem Ö)cbonfcnftrid) fteljt — wie im

35eut)d)en — ein ßalbgemert.

Apre» bien des iiuui'es, oll li'ctuit qui' Iii,

Des ce jour-bj, coiumeueeieut en moi de» impre»sions

nouvelles.

Jubiläum.

Slm 27. Sluguft b. 3- feierte Jperr 3ol;ann
9?üdert, ber langjoljrige %attoT ber xs. ^»allberger»

fd;en ©udjbruderci in Stuttgart, fein fünfjig =

j ob, r ige« öndjbr uder«3ubiloum. $)er greife

Subilor, ber an geiftiger SRegfamfett unb Srifdje fo

mandjen feiner jüngeren GoDegen weit fjinter fidj

lät^t, bat feine Meljrjeit im 3ol)rc 1825 — wenn wir

red)t beridjtet fhtb, in ber SBiener ©taatebrutferei

— angetreten. Gr war fiefjrfamerab be« berübmten

^3aul ^Jretfd;, mit welchem er aud) bi$ }B beffen lobe

in intimem Söriefwedjjel geftauben ; auf feinen SSanber*

jähren ift er längere 3ol)rc — pineift in goftor^
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tteflung — beid)öftigt geroefen in 9Mna>n, granffurt,

jpeibelbcrg, Sern, ÄarlÄrutje, greiburg im Sreiägau.

loa ißerfonal ber t>. ^aQberger'jcfyen Drucferei roibmete

C*m 3ubilar, neben einer Subelabreffe, einen jcf|n>eren

ftlbernen $ofal unb weranftaltete ju feiner (Eljrc einen

fcjtlictjen Äbenb. Slueb, öon onberer Seite finb ib,m

^a&lreidje Slbreffen unb Stjrengejcf)cn!e jugegangen.

f (Xarl Stetf*.

3n Bresben »erftarb am 23. Sluguft noch,

farjen, aber fcfjwercn fieiben ber Sucljbrudcrcibcfi^cr

ßarl fiiepief), 9Hitinb>ber ber girma fiiepfd) &
:Knd)arbt unb SRitbegrünber ber „SDreSbner 9iafl>

ri(bten", in einem Älter »on 54 3af|ren.

55er Herausgeber be« $Irö)iD betrauert in bem

$erfiorbcnen, al» feinem fietjrprincipal, einen SDiann,

ixw er Bielen 2>anf jcfjulbig ift unb bem er besfalb

Üc alle 3eit ein ehjenbeä Wngebenten bewahren wirb.

Mannigfaltiges.

- Unfer «cruisgenoffe «fatabon, bem bie fron,,öftfd>c

toiemic für feint föebicbt • Sammlung brn $rei« juerfanntc,

m ;um SMitglieb ber 'Jllabcmie Don l^orfftHc ernannt worben.

2nn fdjöne« CHebid^t "les lunettes da ina Grand' Mere" ift

n »oft» gefefrt unb bereit« bei »crfchicbcnen ©clegcnbciten auf.

ctefüijrt worben. Gegenwärtig wirb im (Jrand-Theätre in

ülarjrine eine fünfattige Cber, 3Ü0» IV., ju welcher er ben

2qt gefchrteben, mit Diet ßrfolg aufgeführt Jöorwdrt«.

— Sur manch« unferer (Englifcb, oerfteb^nben i'efer bürfte

ia nüdjfolgenbe-SouK of Printer" (Xriicfctlieb) »on Ontereffc fein.

Piek and cliek

Goes ÜH type in the »tick.

As the printer stand» at his CMe;

His eyes gtanee «juiek. as hi» fingen piek

Tlie type at a rapid pace;

And one by onc as the letters go,

Word» are piled up steady and »low —
.Steady and slow,

Hut still they grow,

And word-* of (in- they soou will «low;

Wondorfnl words, that without a sound

Traverse the earth to it» uttuost l>ouud:

Words that shull inake

The tyraut i|unke.

And the fetter« of the oppres»'d shull break:

Word» that can crumble an army's rnight,

Or treble it» atrength in a righteous tight,

Yet the type they look but leaden and dunib,

As the put» them in place with finger nnd thumb.

But the printer smiles,

Aud his work Ijeguiles

By chantiug u song as the letters he pile»,

With piek and click,

Like the World » Chronometer, tiek! tick! tick!

Ü. where is the man with such simple tools

Can govern the World as I?

With u priuting press, an iron stick,

And a littlc leaden die.

With paper of white, aud ink of black,

J support the Right, and the Wrong nttack.

•Sny, where i» he, or who may he be,

That can rival the printer» |K>wer?

To in i inoiiaivhs that live the wall doth he give, —
Their »vvay last» ouly an hour;

Whfle the printer still grown, aud Ood only knows

Wheu hi» ruight shall cease to tower!

— 3" Morbamerifa toirb Wiemanb bom Staate gr»

<n»ungcn, ba* L'efen ju lernen; aber ti lieft 3eber, unb roer

ni<t)t lefen tennte, müfjte menigften* eine Sei tun | halten, um
feine llnmiffen^eit ju »erbcrBen. 38er nid^t in ber Stfiule üefen

gelernt hat, lernt ti föätrr in brr Sonntag«fa,)ule, roo 1K- bi*

äoiährige Seilte ftfen, um e« noch, ju lernen unb ihre 3eitung

lefen ,^u tonnen. <5i ift eben in ?lmerifa eine SaVtnbc, feine

3ettung ju lefen unb nid)t ju »iffcn, mai am Crte, im Sanbe,

im Staatabunbe (ber Union) vorgebt. 2er Hutfdjcr, ber auf

bem *o<fe ftft, bat feine 3«t"ng in ber §anb; felbft roenn

er fchläft, fajläft er niebt ohne 3«t»ng; ber CmnibuMutftber

begnügt ficfi utdit mit einem «latt, er bat fic ade, bie auf ben

oerfdjiebencn ^altcpläben feiner fiinien unb ;u ben Dcrfduebeneti

Jagef^eiten t^torgen- unb «benb^eitung, 9Dtittag*bIatt u. f. to.)

erf*eineii. — «äabrenb ti in Xeutftblanb ganje Ortfd)aften

giebt, in benen 9iiemanb eine S'ituug lieft unb nidjt mehr t>on

ber 53c(t weif}, al* bafs be« 9!ad)bar* fiut) oertauft werben ift

unb wieber in anberen ein b.albe« !Tu|jenb ^erfonen .Mifammeu

ein »latt ober „ba* »I4tta)cn
w

halten, hält in 'Mmerita ^eber

feine eigene 3e"»»fl- ""o wenn er nur einigermaßen errraglid)

geftellt ift, aud) bic ber Gegenpartei, benn er mufj ftet« wiffen,

wie e« in ber SSelt fteht. 2er flmerttaner fann eine SDtaljlieit

entbebren, aber nidjt feine 3«t«nfl- 3um &rüb,ftü(f gehört feine

3eitung unb er gebt nidjt fdjlafen, beoor er nidjt weifj, wie e«

in ber Söclt ausfiebt. darüber oerfdumt er fein öcfdjäft nidjt,

aber ti giebt bei tbm fein Wcfdjäft obne 3ritung, wie wenn

man nidjt lebt ohne üuft. 3u Smerifa Ttnb bic 3eitungen

gleiajfam bie Sortfebung unb ßrgänjung ber «olfÄjdjule. Ran
»ergleidjc nun bamit bic 3»U"»nbc in oielen unferer Jianbge.

meinben, wo bo<b in ben Schulen fajon feit langer Seit ba«

üejen gelehrt werben mu&; jebe« Äinb mu& bei un«, wenn nur

balbwcg* möglid), lefen lernen, unb nach gefcbloffener Schul-

bilbung lieft uon 10 ^erfonen burd)fd)nittltcb faum eine. 3»
Bielen ÜJegenben geftaltet fich ba« angeführte SJcr^ättnift noch

weit ungünfriger. larum aber ficht ee auch im Olanjcn mit

btr »ielgeoricfcnen „*olf«bilbung" noch redjt traurig au*,

»tan Dcrgleithe boch nur einmal jwei $erfonen in »ctreff ihrer

Jtcnulniffe mit einanber, oon benen bic (Sine aud) nur cinig^
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$?c>iiate rinc 3eitung gelefen l>ot, bie onbere ttbfr nid)t. Soll

au* unferer mit 8terf|t angeftrebten 2elbftoernmltung etrca*

lüditige* unb IHrünbliefte* werben, bann mufj ^eber, ber boron

Xfteil *u neh/men berufen ift, bie erforberlidje 5rifd>e unb

MenntniB befifoen, bic nur auf bem SBege ber Selbftbilbung burd»

Vejnt geeigneter Jcituiiflcn unb Sdjriften ju erlangen ift. 3n

unftren lagen fidj ber üefung aller XageSblälter entziehen,

bei&t lieft au* ber Gtefetlfdwft gebilbeter SRenfeben fo gut roie

ausfließen. SWit 9ted)t jagt fdjon oor einem 3al»rb,unbert

Sdjlöjer: .Stumpf bleibt wer feine 3«tiing lieft". Sie oiel

mel)T ift bas nun in unferen Zagen ber Hall!

— 3roei wertfjoolle gunbe. Xie ^anuarnummer be*

Otobrgange» 1876 ber in üonbon etfdieinenben iduftrirten 3eit«

t'djrijt -Tlie Orapliic'' fd>reibt, bafj nenerbing« in ber Um-

gebung oon Ceri bei 9tom ein roertlwolle* 9Karmorbrutfi|'tücf

eine* antiten römijchen ftalenber* gefunben Werben ift.

Die lefctere valftc ber erften fünf Jahjeämonben ftnb betulich

auf biefem »rudjftüd erhalten; bie Sdjrifijüge finb benen ber

bereite gefunbenen noUfornmen ähnlich; ber ftalenber batirt

allem 9tnfcfjcinc nad) Dom beginne be* rdmifdjrn Saiferreid)«.

«ufjer ben Kamen ber löge finb bie üblichen Jefte unb Spiele

ber Börner auf ihm oerjeiebnet, gleidjerweife eine 9lrt üifle ber

bauptfäd)lid)en religiöfen Seierlirftteiten. Da« lefitangeführte

Datum auf ihm ift eine 3Bcib,ung be* |yrieben«altar* burd)

Slugufru* im Safjre 745 ber örünbung Stome. — Serner berichtet

bie am 13. gebruar I87ö erschienene Kummer be* Sonntag*-

blatte* ber „9ienU)or!er Staatsjeitung" : (fin hödjft roerthoollc*

ffianufeript mürbe cor Jturjem auf ben Sljoren entbedt.

ß* begebt fidj ouf bie um ba* fahr 1500 erfolgte ftolonijalion

be* nörblidjen Ifjeilr* oon Jlmervta burd) Emigranten oon

Cporto, Sloeiro unb ber 3nfel lerceira, <&4 würbe um ba*

fahr 1570 oon Francisco be Souja gejehrieben unb foH

bei bem großen Crbbcbcn Don l'iffabon im itebre 1755 ver-

loren gegangen fein. Xiefe* wichtige tWanufcript wirb bem»

nädift im 2>rucf erfdjeinen. tfs fteht nicht in Stoeifel, baß bureb

baffelbc neue* Sicht über bie oielbci'procbenc grogc ber Gnt-

bedang oon «merita getoorfen werben wirb.

3d)riftyruknirf|rtit.

.§err (S. Stoberg in ßeipjig überliefe uns ein

9Jiinimum „öotf)ifd)e Ginfaffung", bie in feiner

eigenen Änftalt gefd)uitten worben ift unb bereit«

Dielen Beifall gefunben fjat. 3öir benujjten fie fd)ott

für ben Xitel be$ bic$jäf)rigen SBanbcS beä ?(rd)io

auf bem fie fid) gewife in »ortl)eilhaftefter SBeife jeigt.

£a biefe Ginfaffung au« Stüden in ben uerfdjiebenften

Hegeln bcftctit, fo ift für jebc $)rueferei, toeldje fie be^ietjt,

bic SDiogtidifeit geboten, itjre Arbeiten auf bie »er»

fd)iebenartigfte SBeife batnit ju jieren, fei e«, baß man

au« mehreren biefer Stüde eine Ginfaffung bilbet ober

nur ein Stüef für fid) su einer fotdjen »ereinigt.

ditt rcidjcS öeidjenf »erbanfen mir .^erru

^ermann öerttjotb in fflerlin, roeldjer un* eine

gröfjere GoUection oon äNeifingcrfcn überliefe. Sir

bruden biefe Gden auf bem nad)fteb,enben JBlatte ab,

bemerfenb, bafe biefelben fid) titer, ba wegen SJiangcl

an $lat> ju gebrängt gefegt, nidjt fo gefällig jeigeii

(önnen, aU bie£ bei einzelner ^(nmenbung ber 7v 1 i

ift, oermeifen aud) auf bie bem $eft 4 beigegebenen

eompletten groben biefer fd)önen unb praftiidjen (Sdcu,

auf beren SBertl) unb beren ÜBermcnbbarfeit mir bereit*

in bem gleid)cu §tit fjinroiefen.

2)ie ®ronau'fd)e Sdjriftgiefeerei ift feit jefjer

bemüf)t gemefen, bem beutfdjeu -8ud)bruder gefällige

unb eract gefd)nittene Sdjriften ^ur Verfügung ju ftellen

unb ftammt bafjer ein grofeer Ifjeil berjenigen I^pen,

»eld)e fo ju jagen bic 3>crbc unferer Äccibenjarbcitcn

bilben, aus biefer renommirten Änftalt. Seiber aber

mar biefe Slbftammung bisher oft teine birecte, irgettb

eine anbere (Uiefeerei Ijatte ba* mit »ielen Soften f)er

geftelltc Original auf billige unb bequeme Seife

mittel« galoanifd)cu 9lieberfd)lagä copirt unb madjte

nun bem Srjeugcr mit feinem eigenen ^abrifat 6on=

currenj. Äein SBunber, wenn unter foldjen Umftänben

bie renommirten ginnen in Icfcter $eit nadjliefeen,

wertt)Oollc Sdjriftcn, Ginfaffungen ic. ju probucireu.

3^aö mit bem 1. Slpril b. 3- in Äraft getretene ÜHuftcr*

fd)mjgefe(j fd)üut nun aud) bie Original * Grjeugniffe

ber lupograpfjie gegen 9lad)bilbung, fo bafe man er=

warten fann, bie Il)ätigfeit ber ®iefeereien werbe fid)

wieber rühriger entfalten unb unä mancb/S wertfjoollc

Grjeugnife jufüfjren. ^err Fronau toenigftenä [teilt

bie« feinen ftunben bei Gelegenheit ber 3"feTtbtntg

oon oier ©djriftprobenblättern, weldje aud) unferem

Ijentigen ^»eft beiliegen, in SuSfidjt. 2Bir empfehlen

biefe uier, eine grofec Slnjaf)! ber gefälligften Sd)riftcn

eutljaltenbeu »lätter ber Öead)tung unferer geehrten

Üefer unb machen fie äitgteid) baranf aufmerffant, bafe

alle* barauf Gnthaltene Original 'Grjeugnife ber

@ronau'fd)en ®iefeerei ift. Ginige biefer Sd)riften über

liefe un* §err ©ronau im Original, fo bafe wir

bemuädjft unfere SKuftcrblätter bamit id)tnüden föitnen.

33on ber 3d)riftgiefeerei TRooä & ounge in

Cffenbad) a. ÜR. erhielten wir ferner eine Gollectiou

magerer «ntiquafd)riften, bie fid) burd) gattj befouber*

zierlichen unb ejacten Schnitt anzeichnen.
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L T^ftic ^ifrstfjriflfti uon Ü^. ©ronau's jStfn'iflgifsserei in ürrlin.

12345 Silhoaetlen ans Ungarn KUNSTHANDLUNG Elemente der Maschinenlehre AJIGIISTEUM Bilder aus dem Harem 61890

ftifji| fttmnil} 12343 .Ba^anMun^.^tljiljtn-jltrtin j« J«j>,yg. 67890 proittan Jftsfcfit

IMi cHfie^korlp uon Bosnien iiiil der .'Heryijoroina, eVcbien, IRoiiWjjro und ^almalien. ^789

2. £isrsiJfriflitt uon to J8c^riftgi««strst l^oos & funge in ©fonoHtr) h. ®.

1234Ö STRAUSS Topogr. Karte der Umgegend von Leipzig. WAGNER 07800

Armenien 12345 AUSSTELLUNG ($7890 Rumänien

1234 KAIRO Erdbutai in Korinth. ATHEN G890

Freiconoert 512 UNTRE 780 Ballmusik
'

Aegypten 397 TÜRKEI 845 Palästina

Boos & Junge, Schriftgiesserei.

I m; unb r ruft ber ^filußcn.

SBieberum Perbanfen mir ber ÖJittc bcS $erru

SB. SBüjenftein in 93 er Ii n eine Beilage für unfer

Statt, bic fid) qctuiR burdi itjre iwllenbetc ... iiljrung

ben 33cifall aQcr unferer Sefer erwerben unb ber

SSüjrenfteiu'fdjeu Cfficin bic fyödjftc Slncrfennung aller

lerienigen jufübren wirb, welche bie Sdjwierigfeiten

ber Jperftellung überhaupt ju beurteilen unb ju

nwrbigcn uerfteben.

SBenn ber fiefer bas bem heutigen $eft bciliegenbc

toppelblatt P cingeljenber betrachtet , fo wirb er

fhtben, bog auf bemjelben inSbefonbere Linien unb

leichte jierlidje SlrabeSfen ju ben reijenbften Gompo»

fitwnen benufot unb burd) ben mehrfarbigen Trud gu

rjödjftet ©eltung gebracht worben finb.

£err Süjenftein brudte ba8 JBlatt auf ber ^mei«

tarbenutafdnne unb jwar in 8 ftarben, bemnadj in 4

gormen, unb jwar in folgenber ^Reihenfolge: 1. ®olb

unb Sdjwarj, 2. grünlicher unb gclblid)cr Ion, 3. SRotf)

unb €Sd)warj, 4. Ulau unb 9tcbbraun.

SBcnngleid) e« oon feinem Sortheil war, auch

ba« ©olb auf ber ßweifarbenmafdiine ju bruden, fo

fudjte §err öüjenftcin bod) eine Shje barin, audj

biefen fo fdjwierigen Dxnd auf einer folgen äRafcbine

aufführen.

Ueber bie fonftige £erftcllungöweife wirb ber

ßefer auf bem 33latt felbft belehrt.

Uttl bleibt nur noch, übrig bem genannten $errn

hiermit für biefe fdjönc Söcilagc unferen r)erjlicf)ften

$)anf au$jufprcd)en; trofe langen ftranffein« unb baburdj

bebingter monatelanger Slbwefcnbeit vom @cfd)äft lieg

fid) .£>err iBüjenftein nicht abhalten, bie unä hinfidjtlid)

ber Herstellung be* 53latte3 gemachte $ufage i" holten

unb alle #inberniffe ju befeitigen, weldjc fid) bem

entgegenftellten.

SDem Sefcer wie bem Bruder ber Sßrobe gebührt

hohe Slnerfcnnung für ihre Seiftungen. 3)er Severe,

18
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Dberinaidjinenmeifter ber genannten Officin, üerbient

folc^e um fo mefjr, ala er baä SBtatt trjäljrenb tti

(Strifcd brutfte, bemnadj barauf angeroicfcn war, fid)

bas {Regifter in bcr gorm iclbft ju rüden unb fämmt=

lidje Üinien felbft ju reguliren.

SCllf SBlart Q fanben mehrere ber neueren 3ier=

fdjriften, roie bie _3üge ber Gincinnati Xrjpe ftoiinbru

t»ort^cilt;aftc Slnroenbung. Sie Vignette (|>onb, einen

28infclb,afcn tjaltenb) liefern mir jum Ginje^en beliebiger

33 ud)[toben eingerichtet für beh tyxeii von 6 Warf.

SJlatt U enblidj jeigt unä bie im uorigen $eft

einjcln abgebrucfteu ÜRonogramme ton liouis Üiuff

in Stuttgart in ridjtiger 'ilnroenbung. 2>ie Jarben

ju ben Sölättern lieferte bie girma ftaft & (Jljinger

in Stuttgart, bereit ^brilatc ber beften (Smpfctriung

Werth, finb, ba fie fid) Doryiglid) brucfen.

ßejugsquelicn btr angemtniitten Stfjrifbn.

1. JittlbUrt. (Q.) 1. $tfi von ber Sd)riftgie&erei Jlim'di

in tJranffurt a. SK. Hiuftrr-tf läiifr Don ber »otjm'idm

Sdjriftgirfjerei in ftrantpirt o. 9W. VI c c i ben ,
- 2 f ja icn

SRubbarbt & $ouacf in Sien. $ie beim H iin ber »ignettet

unten angeje^te SJerjirrung r>on i}. fireb* Madn'olger in

trranffurt a. iÜJ., bie obere Don ber Sdjriftgitjkrri ,\ Uni*,

fflctibenä'^ruder Don 3. Eft. X. HieS in Jrantfurt a. SR.

groben oon ?c. »on öiitjclm öronau'* Sdjriitgie&tTct in

Berlin. *.'eip$ig »on !Roo* & 3un8( «» Cffenbdd) a. Ü».

Imcf lt. ionne bie äKeif ing jierlinif Dan S. ttlobrrg in

i.' cum ig Banbrolte «oben» Don Wenjfcf) & $>rnle in Hamburg.

3ügr Don ber Gincinnati Igpe Jounbrt) in Qincinnati.

Vignette ju bejieb^n bon fllrranber SBafboro in l'ei&jig.

2. Wonogrinme auf (touurrte gtbrurft. d'.i Sie IV onc

grammr fclbü oon Voui« iHuff in 2tuttgort. ^Sonogramme

i Gorrtfponbencejd)rift> eon *J. SSoeUmcr in ^Berlin, oon

JJoui» 9* uff , in Stuttgart »on diooi & 3uifl«- *<><&•

bilbung von SBÜbelm Wronau'* 3ä>rijtgie6crrt.

E.BERGER & CS
LEIPZIG

Buch- & Steindruck&rfaen-Fabrik

FIRNISSE , RUSSE

fmk«: G. Hard«gen,sfgmn*<!t 1M9.

Annoncen.

W Schriftgiesserei -Reisender.

Der Unterzeichnete sucht für einen gewandten unil zu-

il;.-. >i::i-ii Schriftgiessem-Keisenden «•ine passende Stellung

iu einer rermmmirten Qvnensi,

Alexander Waldow, Leipzig.

LB HANS
£inhagraphische $mi&U

BERLIN, N.

Weifwnbur/jrvrstrnsKr S.

iiii|>Kclilt sich zur lIiTstelluii^ von Ziuk]ilatten nach Ori-

ffiriul • Feder- und Krciilezeicbnun^cn auf Pupier und Zink,

i»hoUifrr*]>hiHrhen \'er(rrö«8eruntren und Verkleineruii<fen von

Holz«chnitteti, Lithugr«|diien etc. Reproduction aller Arten

Drucke iu natürlicher Grösse, zu den billigsten Preisen.

AeLzung incl. Zink 5 Pf. pro rj Cmtr.

Prompteste Iledienung, beste Ausfiihrunfr.

500,000 Abzüge pro Platte irarautirt.

Die Maschinenfabrik von And. Hamm in Frankenthal

empfiehlt den Herren luebdrUrltmbniitzerD ihre

Schnellpressen, neuster, bester Construction.

Hand- und Glättjrressen,

Satinirmaschinen
unter Zusicherung promptester Uedienun;; und der RÜti&tu/-

sten ZahlungsliediiuTuneeu.

JPreiscourante u.Zeichnungen
stehen gern tu Diensten.

G. N. WEISS,
JBroutc-llarücn-^aunk in "pürnlirrg

empfiehlt feinste Patent - Broncen in allen Karl>cu. zu den

billignten Preisen, Kleinere Mustersendungen gratis.

Ziel 3 Monate. — Per campt, 3%.
Meine üroncen sind auch von Herrn ALKXAXDKK

WALDOW in Leipzig zu Original-Preisen zu beziehen.

Tic öi)hti)«citial>rif
Don

II). (Bflfcrn in Partien

em»fiebtt ihre »oljidjrifien beftet Cualitdt. gikr gute Ärbeit

roirb garantirt billige l
; u",v groben franco.

Erste deutsche Fabrik

EauaMartigs Bushdruckwalsesmasso
ueu eLugcrictitel yud

tfriedrich Anlast Lischke
tlveh<1riitffc«rpiL«*lii«r '. |r - *»**pIh'.*-ihu« 1^1*1 J

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.
Von fast allen grossen tiuehdruckereien Europas attestirt.
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Sachs & Schumacher
in Mannheim

JjoMtipfnfotmk k fadigrfdiaft

für BuehOi Hcher

1000

Sil
'5

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holzschriften in

tuilimÜHchen Schriftgatlunguu uml in allen Grossen.

Wir erlauben un», speciell auf unsere neuesten Baittdruckschriften, sehr efl'ectvoll und

für feineren Druck besonder» {geeignet, aufmerksam zu machen ; sowie auf unsere Holz-

Utensilien alt: Begale, Schriftkasten, Selm bitte, Seti breier, Waschtische, etc. die stets

»urrathig und wovon «ofisrt ganze Einrichtungen geliefert

Muster, sowie, illustrirter l'reiscourauU; werden auf Verlangen franco

a• Sit

**) ff«

Ii

JS 3
BlW

i

j *

i i
* C c

III

&fn geehrten ^urfi&rudU rciBrnturn

empfehlen «nfere noi<ßm r8r»«ani|!e

Rods & Junge
Schriftgiessfrei ia Offenbach a» Mail.

6ro|< «Auswarf «ttt» reidj« cAaflft

in ^terfefiriften, fowit ^mfaffsngdt.

t§ omprrte (Sinridjtunaen in ßürußrr

ariff. -Qrarifer «Sgrjtro (S>tM)-
"0»romp(< «no trade oKusfüljruna

unter Garantie.

. vi l 1 1 ü lt l" a

,

Haupt - Agentur der SclmeMpressenfabrik

Frankenthal

Albert <fc Co.
empfiehlt deren Fabrikate, Schnellpressen, Hand-

und Glättpressen, Satinirmaschinen etc. auf.

Angelegentlichste.

"Weitgehendste Garantie. coulante Zahlungs-

bedingungen.

v-^£ •Drirlrr.

e Httu mtt j» * nun. rr»i« pm Urft i m. ;r, rr Knt«»u
A i rid* n/iir l't

i
r n tllrr »rt in rlafai-ti«t*r wie rkr»n

to'trr Ausstattung;. Weitere llefir folcra. B»f Dir

Bliiti-r «inj »um irrSsstsii Thctl dem »irhl» für Bu*h-
ctrsrkrrkniiHt rittn^miricii Za beiiehea imacii Iis Hnwlurü
H*ttrni aar Tom Tat*rielehaetta direct Bf i ««trlluni: '«n

" franc*. Gelder

\lejrnn<1rr tt ttittntr . i.rit»zifj.

Robert ©tjfae
ö)6«fö^ni^ - Bresben.

Jnbrih uon fdiroanrn l. buntrn fiudj- n. Strinbrudtfarlirti

unb iirnilTtn. |»ngbrnirm.

gaoHfdjc äßaljtBWttfie The Best
'ilgrniuren uno 'Jlirtrrltarn

:

«mfterbam, »etlin, £eip,ig, Wabrib, Steat*l, »tro.^orf. St«»,

beim, Petersburg, Dloitau u. SLUen.

Den (mm 'öucbbrucfereibefitfin fmofe ble icb. angelegentlut)

meint

|Heflftn9linien-#obrik
unb meine

idrdjantjrtK itttafftatt für tfufiDrutf erri -Utrnfiltrit.

»rrlin. *kue.*Uiaiue.etraBe 88.

Hie i)ii|jti)priifalirih
Bon

'glacfiücjaü" & 2>obU in ^(adifn

(«hrinprtn^tn)

emtfieblt xbu .\jpl<f(briften befter Qualität unter Garantie ber

größten SUcurateffe.

SKufterbüfber, eine ?eb,r reiche Kuiftxty groben oller Schrift»

gattuitflen ent^altenb, »erben franco eingefanM.

Super !£eutj$en unb frranjefifeben tperben aueb, alle fremben

€5cb,rtften unb Stityn, ali: 2>anifd)e, 6djmtbif(f/e, »ufftf^e

türfijdje, Volmfcbe, Un8ari|d»e, acbmifdje, it. corrett geliefert.

Xu Ileinerm @rabe bi< }u 8 Cicero werben, um biefelbe

Xauerfjaftigleit ^erbeigufü^ren, bit »on gröfteren ^oljfdjriften bt,

lannt ift, in £trnbol} geja)nitten

in

in

liefert

(£opir*Srucffärbe
, »toltrt, iPlau, 9h>tb, «tW, »raHU,

biUigft

tföiuKö ßreunittgec.

Cb^emifd>e Sabril in C^emnib (2ad)fen).

lö*
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259 Annoncen. 260

Herr

Landskron
wird hiermit freundlichst ersucht, «

Unterzeichneten bekannt m geben.

Genf.

jetzige Adresse «lern

Charles Pfeffer.

Ein gewandter Relweilder für die Buchbinder-

Kundschaft wird zu baldigem Antritt (1. October) unter

guten Bedingungen gesucht. Solche, die womöglich

schon im Schriftfach gereist, erhalten den Vorzug.

Gell. Offerten mit Angabe des Salairs werden unter

,,G. L." durch die Expedition d. Bl. erbeten. [3.3.

Bohemia,

Actieii-Gesellsthaft för Papier- n. Druck -Industrie,

vorm. k. k. Hofbuchdmckerei von

<.mi li< b Haa»e Möhne in Prag.

Buchdrnckerei, Schriftgiesserei, Galvano-

plastik, Xylographie, Gravir-Anstalt, Lager
von Buchdruckerei- Utensilien, Papierhand-

lung, Verlags-Buch- und Kunsthandlung.

Verlag der Bohemia.

(Auf der Wiener Weltausstellung preisgekrönt.)

Empfiehlt hiermit ihre

Schriftgiesserei,
Galvanoplastik, Xylographie, Gravir-Anstalt

Lager von Buchdruck-Utensilien,

mit den neuesten Maschinen und allen Schriftgattungen

der verschiedenen Sprachen: deutsch, böhmisch, fran-

zösisch, polnisch, russisch, romanisch, serbisch, cyrilisch.

glagolitisch, griechisch, hebräisch etc., (Schriftproben

gratis and franco) sowie die

IjitliograplilKche-Anstalt.

C. Kloberg, Leipzig

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck-Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und
Glätt-Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen , Ecken-Ausstoss-
uiaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-
keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

(grey & (Sening in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

fopir-farße sdiwar^ rotfi, 6fau.

in. allen IT-aancea.
Dieselben sind in featem Teig aufs Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis« des Druckes sehwacher oder mittelstarker

Finiiss

Inhalt be« 8. uub i). <§tftc#.

tit „linbloien" i.9ail(c^una - Ii« feipiiaet 8ucb,bni<frr'3niinng

I7S labten ( Sortierung!. — Segeltet k Bkilet'4 „Sübertp" iXoditne

in 4>tatl 9tt»rr («etbljorti. - ötn briilbintet neitflenöM'ü*er Suctibructei. —
Uebet unb Acrtfttnr M 3ra'.ijiM4>rit. — Jubiläum. — WaitRig-

faltige*. — cdniftpiobfnidtaii — öaj unb XiuÄ bei 8ellaa,en unb t>etn«*-

quellen in anflerornbeten Eifitiften. - »nnencen. — l XbppelbUilt unb

2 einfache »lernt Xtuctproben. — 4 Sdnittptobenbttttcr bore brr ain>iiau'ffl>en

Scbtiftairsctei in Wetlin

Tat flrdt» lüt ttuObrutfcthtttR et'itelttt jäbtllä in jtseK gelten tum
^Jtctx t>ea 1} Diatt. (In tic übenutnicit Kit* bat in ojetcfetin tterlaae

j i etlebnnente flnicijcblatt gtati« »cttbetlt. 3n|etttonen im Knsio nxtben

Srliriu-uiesserei, Stereotypie, (Jravir • AnstaiL »*«*• «mi««?--«. >•« Mn ,»«« »na« t.« tu,«« * » »etaatc Bon fetbufttnoben. UcbttUflnn«. »eit Mnftn »c. t-iinfiuttn ur.r

Notengiesserei. galianoplastisches Institut,

grossen Lager von firi- u. J'ttfl-Sffififl » i ff<-.

und firtmitirf, empßehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgicasereien

halte ich meine MeBsinglinien-Fabrik wie bisher besten»

tnfetitcu. 8iic <innioli^c <St»ti»aufnatinie im tUfti« betingt eine itreimaüge
Mufnabme im Hnieifteblatt u. i f Siele Srtinsnng fteOe* Bit, bannt
leiten« Statt niebt tat* tit *»totis-J!ufn«b«e b« unictatc in BtcbiD beein.
tiacbu^t lrtTtc. (Sine Wet?flicilu«a, |ut Nufnatunc an* tut ba« Htebi»
lUgtbcnbet 3n(etate tonnen wir atio nut antet Scrudfiebtigang obiget tfe-

Cinnuinrn übanebwen , miittcn uns auet eine etwaige Itufnabnic naeb bet
Seiten folge ttt e.ma.ial «nb \e «reit et t« bafiit beflimmte $llat erlaubt,
eorbeballe» — Seil 4 gen flit bot Htcbie in einet HufUg« t>on 12M
Bremplare« wetten jebttjett angenommen.

IC« _ Um» aar aatantittkW itüt ccmblctlr tridetttn« te«

werten, trenn ti c ycmnunj au( tal Hiebip

t$l mttiR tt*?t*et »Mt'

°T »,"rt™lt?

«tbigirt unb Ijcrouf^gcbfit oon «Ujanbtr ©albow in Sei^jig. — Xrud unb »erlag uon «Itraubcr SSalbow in Sripjig.
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ALEXANDER ANSCHAFFER

n

l Waturthot-SlnuM A'J.

%£LM WOELLMER's
+

St. PETSSS3URS,

/ 7'J, A'atAarintn-Ktinal 7'J.

»in

n-
3

SQUYEJIJfi.
g

• <

<

j

W. Büxen

Hersteiii

EjlU Streben eines toch

' eigenem < •eschnuck 4

uiul BinfaiuttincMtBckn

«

immer Neues and möett

Fortcchrin nn<l die wm
Messin^lmu-n imtrrMüUt

jetzt dufcj) den l'ruck et

iuiuv «ml K-eichinii"ige !

len Irl/teil zwei l>i» diel

unserer kun«.|. w<*enlUcl

zu Tage ^eforxferl, •—

!

|ki uniarei Vortheih hfl

gelien in djcMMI Wallet

Es wurden nur M«

-in«). Iiis auf ilic v<

rc»ii. gebogen und

WancdwHei «n«l im

in >eh Kesehabtc um!

Ke<I.Ktinii aii'» Stücke

l>ie Strienlinien

v..n Dl KHIKV in Pari», i

licrlin, die Scnrifrxollai

WlLHItlM Wow um «

Zeugnisse «efMcMedeMf •

Dktc



j
ED. MEYER »

Graveur. ^lUxanJrinax-Str. 22a

I Präge-Arbeiten zur Luxuspapier-Fabrikation /

in Suhl und Utaalr«. '

f1»« Officin
II.

s Blattes.

•*itie Artn-ittn nach

mit « rnaineiiun

l*t .ix* Cicboteae biawcg

i «J ..iriVn, w orin ihn <lcr

ti -c in I li n-li llunu >lcr

birrui liefert , MMrie da*

Mischine ermöglichte ge-

^iceni l»rucL haben in

aä. . <lic ichwadx Seite

; jitn^ilii^stcn Arlieiten

:t mit I liiitenanset/cn

»«.nntt /u huldigen und

kf * »fti. i).

ei. Wnuui ; die runden

B Hand -4.-\\>-i KvU'xen,

UcvLen im ItriefKopf von

»ix beschnittene. theiU

tode. v> ie auch da, Schild

ff : .^:muent»c»el/l i»t.

fc-r .V, MittclbiMe* -in«!

n» IIOM. BWTIMMJl in

W-l ia I iiel-chnfttn %.m

^»i ' •nianicnte elc. Er»

L

.1

=-<3

Wissenschaft und Literatur.

j

4. Band _6~

Hof- und Adels- Zeitung. m

BÄHXBDTEH.

•vrr

J T



^ LEIPZIG, r
Druck und Verlag von Alexander öWaldow.

1876.
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13. Banfe. &tm\*m^m oon <flfr.Tuiulcr JDnttloro in fripjifl. §>F^5S> Qeft 10.

neuen JVracturf tftrtf trn

S?om fdimcren Gtylinbcr.

„(Sin fdjmerer ßulinber — Iwlbe 3urid)tung! M

Tifje SBorte würben Don mir an einem anberen Crte

jur SBffräftigutifl meiner Jöefjauptungen über ben ferneren

iinb leierten Söau von Sdjnellpreffen gebraucht unb

jroar ot)ne weitere Srläuterung unb 93egrünbung als

etwa« fo Watürlidjeä unb SelbftDerftänblid)es,' bnfe

mir jebt* weitere ©ort gan,* unb gar überflüffig

erjdjien. Unb bodj mufj id) nun einfefjen, bajj e« ein

8u«fprud) ift, ber jdjeinbar mit SHecljt bcfrittelt werben

fann, ba id) nid)t Dorau«fe$en barf, baß je ber fiefer

eines tü,pograpl)ifd)en Statte« bie fürje, troefene

Söeife unb ben joDial*berbeu %on ticrftetjc , ben man

fid) im Umgange mit Arbeitern Don burdjaue fo

gemifd)tcr ©attung, wie fie in einem größeren SRafrfnnen»

jaale fid) Dorfinben, aQmä()lig unb unwillfürlid) an=

gewöb,nt unb oergafc id) allerbing«, baß id) biefe ©orte,

wie gejagt, in einem ted)nifd)en SBlatte unb nidjt im

9Waid)inenfaale geiprodjen, — bort, wo id) gcwötjnt

bin Uuk angebuuben unb mit befonberem %u«bnicf

ju reben, t)ätte mid) fofort jeber Stabbretjer unb tsorm*

waidjer oerftanben, ob,ne bie Wotbwenbigfeit langen

Grübeln«, ob ba« gefügte al* ein abfoluter fictjrfafi

ober mefjr in Dergleidjeubem Sinne ju betradjteu jei.

2ogifd) wäre e« nad) obigem Slu«fprud) allerbing«, bafe

ein ganj fdjmerer ober Dollgegofjener Gulinber aud) bie

ganje 3urid)tung erfpare, unb ba e« bod) nun einmal

Don gewiffer Seite merfwürbiger Söcife fo oerftanben

roorben ift, fo ftetje id) nid)t an, mid) im angebeuteten

ginne fdjulbig p befennen unb reuig $u fagen

:

..Pater peceavi! ber fd)Were Gnlinber ift nidjt gleid)

bebeutenb mit ber balben 3»rid)tung, aber er untcrftüljt

ben 2Rafd)inenmeifter ertjeblid) bei berfelben". SUiit

biefer Scridjtigitng fann Ijoftentlid) 3eber juirieben

fein, ber b,albweg« mit Vernunft begabt ift unb id)on

l)in unb wieber in ba« 28efen be« 9Jcafd)inenbrud«

einen Ginblid tjatte.

<£« f)aben fid) alfo (Stimmen gegen biefen <3afc

erhoben, bie fid) jum ihn! anftänbig, ;nm Xfjeil nid)t

alfo äußerten, lefotere werbe id) auf ber Seite liegen taffeil

unb mid) in bem 9(ad)fo(genben bemühen, ben erfteren*)

meine Grfatjrungen mitjutljeilen unb bie ©rünbe bar=

julegen, weldjc mid) Deranlafjten, obigen Sluäfprud) fo

unbefangen ju tfyun, al« ob e« fid) um bie natürlidjlte

Sadjc Don ber 2Belt rjanbelte. 3ebod) füge id) nod)

bei, baß id) mid) in biefer $(ngelegcnf>eit unmöglid)

mit 3emanben in 3)i«fuffion einlaffen fann, ber uid)t

entfd)iebcn gadjmann, — In biefem galt erfahrener

3Jiafd)iucnmciftcr — ift.

Sinex ber erften örünbe jur SHedjtfertigung für ben

„fdjweren Gwtinber" ift bie eigenidjaft, bie id) fd)on bei

ber 5Befprcd)ung über ba« ©runbgejteU anführte, nämlid)

bie fteftigfeit unb Stärfe, bie it)n für ben fräftigften

£rutf wiberftanb«fäf)ig madjt; benu fein SRuföttflU

meifter wirb behaupten fönnen, bafj ber leidne, geftredte,

bünne Gulinber fid) uid)t biege, b. 1). feine Glafticität

befitK. unb bafj jeber ÜJcafdjinenmetfter lieber mtt einem

metjr biden Gulinber brudt, weil bei biefem wenig

eiafticität unb mefjr Kraft Dorf)niiben ift, ift £t)atfad)e,

ba berjelbe bei einer fd)Weren Jorm einen Diel gleid)«

mäßigeren Musfafc liefert. £er erfterc gel)t bei einem

Jormat, wo j. 3J. wie bei Sebej 4 Golumncnrcib/n

übereinanber ftel)en mit Qkräufd) über bie gorm unb

wenn bie Uager nod) fo gut fd)ticßen, wäl)renb man

beim le^tereu bei gleid) ftarfer Sd)attirung faum einen

*) Von bffrtunbcter Seilt mutbe mit bie iMttitjriluiig, bofi

bifjer SaD ni(^tiod) Wcgcnflaub fiiifldjenbfr lidfiH'fioncii im

Liener SWai^infnmcift'rtUib flfroefen, ^uglcid) aud), ba& man

mit im 'JüJgrmcinm }llfKmmle unb glaubte, bafe id) oon flegnt'

ri(d)cr Seite h)at)r jdieinlid) nidjt ridjtig oerftanben

1«.

I!»

Digitized by Google



m Viom \d,tot

%on bort. Söer in größeren 9)cafcbincnjälen gelegen*

t)eit junt ißcrglcidjcn hat, muß fid) unbebiugt biejer

$nfd)auuiig anfdjlicßcn. 28ie häufig fommt man ba

in bei Saß, getoiffc Arbeiten nur gereiften 3Rajd)ineu

jujuthcilen, weil eben einfad) bie eine ober bic anbere

fid; ihre* Gulinber* wegen nidjt baju eignet. Söoljer

fommt ba*? 3d) muß immer roieber mit meinem ©lcid)>

niß »on ber ^npierfdjeerc mib ber iölcdjfdjeerc fommen,

um biefen SBorgang ju Detbeutlid)cn.

Der fcfjwerc Gulinber hält etwa* aus unb ift

nidjt io leidjt burd) einen Unfafl beftfjäbigt, ber ja

bei beut fanget an guten Ü)(ajd)ineumciftern unb bem

unjuocrläffigen ©ebicnungspcrfonal nie au*gcfd)loffcn

roerben barf — unb ift bies aßein fd)on Gkunb genug

um biefen einem leidster gegoffenen oorjutjeben. Slud)

fcfjc ich gar feinen Ghunb, warum ber leid)tc Gulinber

überhaupt SBertbeibigcr finbet. Vielleicht wegen be*

Transport* ober be* Äoftenpuuftcs? od) glaube faum,

baß 20 bis 25 Kilogramm Gi)en, um bie es fid) ja

fjier tjöcfjfteuö f)anbclu fanu, bic 3)(üfd)inc aud) nur

um einen Pfennig tljeurer macfjen.

SBcnn mir Specialitäten im Drucffache betradjten,

fo fällt ber SJergteid) cutfd)iebeu ju öunften be* fd)wcren

Gulinber* au*. §abe id) j. 9. einen ober mehrere

^rägeftempel, fo bringe idj bei einem leichten Gulinber

eine fdmrfe, feine ftigur bauerub nur bann berau*,

wenn id) beu Ii ftarf fpanne unb habe bei jebem

Durdjgang ber fioxm einen lauten Stoß unb ein borauf

crfolgenbe* heftige* ©gittern ber äKafchine JU hören,

wälirenb ber fd)were Gulinber biefe if)m jugemutbete

Krbcit ohne Sdnuicrigfeit bewältigt. Dicfc Grfd)iitteruug

ber SDinfdjine jeigt fid) am beften, wenn mehrere

Stempel hintereinanber fteljen unb ber Gulinber oon

einem auf ben auberu fpringt, bie ^urid)tung be*

hinten ftel)cnbeu leibet immer juerft. 3>a hilft feine

Sophiftcrei, ionbern nur eine ftarfe ÜKofdiiitc unb ein

gewichtiger Gulinber. SSarum enblid} fdjließe id) einen

^rägeftcmpcl, wenn c* irgenb möglid) ift, gerabe auf

bie Stelle be* Junbameut«, unter meldjer fid) bie

Sdjiene ober bie Gifenbaf)nräber befinben unb nid)t

gerne in bie 2Jiittc jwifdjcn bie @d)ienen? frbenfaß*,

weil fid) an biefer Steße bie größte Straft am leid)=

teften äußert.

G* ift wot)l jebem 2}{ajd)iuciuneiftcr fdjon »or;

gefommen, baß bei befferen ?lccibenjien, bie man ohne

Sd)attirung berfteßen foß, ba* Unterlegen einer

einzelnen &e'\k, ja eines litelwortcs mit nur einem

Sölatte ^Joftpapier ba* 'äitöbleibeu ober Schwächer'

erfdjeinen ber in ber 2äng*rid)tung be* Gnlinbere

CiDlinber. ««4

junäd)ft fteheuben Safcthcile jur golge t)at, j. 3).

bei einer eingefaßten Äarte ober einem Umjd)lag, wo
beim Unterlegen ber Jiteljeile bie nebenftebenben

G"infaffung*linien fofort leid)ter crfd)cinen unb bie

3urid)tung an biefer Steße mit etwas» Seibenpapier

]

ausgebeffert werben muß. G* fommt ja öfter oor,

; baß eine foldje Sitcljeile au* älterer Schrift, mit

raul)er, ruuber t^igur nur burd) ftarfe* Unterlegen

gebedt berau* ju bringen ift, bann wirb auf bem

I
leichten Gulinber ein blaffer Streifen, über ben ganjen

' Gulinber laufenb, bemerfbar fein, weld)e* Sorfommniß bei

einem fdnucren wenig ober garfeinen Ginfluß au*übt.

Unb alle* bies bei einer ^nridjtnng ohne ober mit

wenig Scfjattirung. 9Jei ftärferem Drud, refp.

ftarfer Sd)attiruug ber ganzen gorm oerichwinkn

natürlid) biefe Differenzen mehr unb mehr.

Seid) älterer ÜHafcfjincnmciftcr hat nidit id)on er=

lebt, fei e* bei ber eigenen 3Rafd)ine ober als 3uid)auer,

baß bei einer ?lffid)cnform ober bcrglcidjen ein Steg,

Cuabrat ober ein größerer söudjftabc wälirenb be*

(Sange* au*gefprungen ift. Der Gulinber fpringt baritber,

;

ohne baß etwa* bricht, — aber über bie ganze Sänge

be* Gulinber* bleibt ber Drutf au*, an ben Gnben

i

weniger, in ber 9cäl)c be* Unfall* mehr, — ba

l)at eben ber Gnliitbcr aud) nadjgegeben.

§at man eine große ftorm ga bruden, bie beu

ganzen Gulinber einnimmt, etwa eine Cuartform in

gaujem Sogen, fo wirb man beim geftredteu, leid)teu

Gulinber ftet* genötl)igt fein, ben 9)card)e bei beu

inneren üier Golumiien um einen büttnen Söogcn \n

uerftärfen, weil biefe inneren Golumuen gegenüber bat

äußeren bläffer, b. h. mit weniger Sdjattirung erfdjeiuen,

— unb wie genau muß man Dabei ju SBerfe geben,

bamit man ja nid)t jn trief tbuc, fonft werben fofort

bic äußeren fchwädjer fommen. Der fd)were Gplinber

fennt bie« alle* nidjt.

3d) hatte ein große Sürjburger 3)cafd)ine unter

ben $>änbcn, 5Drmot 2 Sebejformen nebeneinanber, jum

Doppcltetnlcgcn, biefelbe h0ltc felbftocrftänblid) einen

foloffalen Ghlinber, ba fommen fold)c Sachen alle

ntd)t oor. ÜSie oft brueften mir barauf 32 große

Octaü=Golumncn jugleid) unb wcld)cr 5lu*fa©! G*
war feiten mel)r nöthig al* bic primitiufte 3ltt'chiun fl

— notabenc: bei gauj leid)tcr Sdjattirung unb

lautlofem ®ang be* Gulinber* über bie jorm!
Diod) uiel bemerfbarer madjt fid) ba* öewid)t

be* Ghlinber* bei ^urid)tung von dßuftratiouen

gcltenb. Der Oßuftrationszuridjter weiß am beften

i ben fehweren Ghlinber ju fctjä^en unb oorjüglid) bcr=
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ttf <t om frhweren Snlinber.

feaige, welcher au\ beutfd)e ÜXauier, b. f). mit ^artcr

3urid)tung brudt. Slknii er genötbigt ift, bei befonber*

febroarjen «teilen im gebeerten Örunb 2lu*fd)nitte oon

fatinirtem Rapier ober bünnem s£oftpapier ju machen,

um eben an bieien fd)Warjen Stellen einen ftarlen,

bartrn £rud herstellen, ba ttjut e* ber leichte, bünne.

lanae Gnlinber nicht, er wirb fid) atioerläjfig auf biofer

nidjt naebgebenben Stelle biegen unb bie junadjft

liegenben Partien erfcheinen idjwäcbcr ober bleiben

Atim Theil ganj aus. Sie tollen aber nidjt id)Wäd)er

eridjeinen unb ber Sluajdjnitt fann aud) nid)t entbehrt

©erben! — bo tritt ber ichwere Gnlinber in

Slrtion, er brüeft bie Slu*id)nitte nieber, ohne bie

übrige ^«"fhtiing ju alteriren, unb ber $wed, bie

^uricbrimg an biefer Stelle nicht t)öf)c r , fonbent

härter, unoeränberlicher ju machen unb ben Drud
$ut>erläf jiger, ift crrcidjt. §ier mtifj natürlich bie

Schwere be« Gnlinber« mit bem fräftigen i^au be*

Sagen«, rejp. ftunbamentc* überrinftimmcu , benn ee

wirb wenig uü^en, wenn ber litilinber ftarl unb

i>ai gunbament fdjwadj ift, ebenfo umgefebrt; benn

wenn man fdjmere platten ju bruden Ijat unb ba*

eine ober anbere nad)giebt unb bie 3urid)tung biefe

9iacbgiebigfeit ausgleichen foll, bann ift gefehlt, bann

©ediert ba* genaue SHegifter unb galten unb Sdjmifcen

finb ju befämpfen.*)

Um bie 3Röglid)feit be« SBiegen« be« Gnlinber*

beffer ju oeranfdmulidjen, crfudje ich, jii bead}ten, bafj

bei SMecbwaljWerfeu bie (Mnfjftabknlinber junt $lu*=

roaljen be* Gifenblech« ftarf bombirt (gewölbt) finb,

gleich wie es bei jeber Satinirmaidjine in geringerem

@rabe ber fiaü ift, weil fonft ba« |U fatinirenbe Rapier

in ber SNitte weniger glatt wirb, al* an ben Guben.

3dj hatte eine Satiuinnajchine erhalten, welche biefen

fehler jeigte unb ber pfällig anwefenbe Ibeilhaber

einer unferer berüorragenbften beutfd)en Sd)nellprcffen=

fabrifen, welche nebenbei gefagt, au«gejeid)uetc fdjwcre

Gnlinber liefert, behauptete, bie Gtjlinber feien p lang

im SBerbältnife ju it)rer Tide, fie würben nachgeben

— ftd) biegen. Äuf beffen 9tatb l)in liefe id) bie

beiben Gtjlinber nodj einmal abbretjen, an ben Guben

•) <f# tarn mir ein Satt »or, wo wir bei jioei febweren,

prrnrn lonplatten auf ber Wille be* Onliitber* mit 3-4
öogen sdu-eibpapier au#g(eid)en rnutttc ti unb bie jo entftnnbenrn

|

Sölten nur baburaj wrmieben, bafj wir fit nad) beut Stittelfteg

ju birigiren tonnten, ber biefe jwei platten trennte; Wäre e«

eine einige flotte gemefen, b. f(. eine Sonn oljne SNittelfteg,

io war ber Xrud auf ber betreffenben 'ffiafdjine unm8gttd), ba

oUbann bie Rollen nirbt $u oermriben waren.

SKunier
-

* geudjtapwrat. 2ü«

etwa* meljr unb fietje ba, ber Satinirmafd)ine war

geholfen. Oft bie* nidjt aud) ein SBcwei* für meine

iöefjauptung |ü ©unften be« ftarfen (Snlinbere?

3nm Scölufe erinrhe id) bie uerebrten ßefer

biefee 'Jlrtifel«, *u beaditen, bajj ba« SBorftebenbe ba«

(Jrgebniß langjähriger Grfaljrungen ift, unb in bem

guten ©lauben würbe e« gefeftrieben, bamit oielleidjt

nüjjen ju fönnen, — unfehlbar bin id) nidjt unb irren

fann 3ebermann, aud) nehme id) jebe iöelehrung gerne

an, aber gegen iHohbeiten, Spott unb .ftolm protrftire

id), biefe glaube id) bamit beim bod) nid)t uerbient au

i haben.

®ras, 3ult 187H. 58. «. 3hm.

^{unier'd Jvcurfitnpparnt.

Tie alte Jeudjtmethobe, nad) weldjer ba« Rapier

bitrd)« ©affer gebogen würbe, hatte ba« Unangenehme,

ba& ber bamit 58efd)aftigte naffe £änbe befam, wa«
beionber« im hinter feljr empfinblid) werben fonnte.

i So lange bie Truder au ber $anbprcffc ba* Rapier,

mcld)e« fie »erbrudten, ielbft feuchteten, mochte bie*

nod) hingehen, benn biefe Arbeit war nur jeitwcilig

unb oon furjer lauer, heutigen Jage« jebod), wo
in größeren Trudereien mit fo unb fo üiel SDiafdjinen

eigene geud)ter angeftellt werben, unb biefe bie ganje

?hbeit*ieit über in bem nafifalteH Glemente hantiren

müffen, (ann bie* üble 5°lsen, Wid)t unb 9tlieumati«=

mit« in Jfjänben unb Slrmen, haben.

Um nad) biefer Seite bin Abhülfe ju {(tjaffen,

fjot ber ^ranjofe SOhiuier einen äufeerft einfad)en,

aber beut Qwd öollfommen entiprechenben Slpparat

erfunben, ber ^u feiner iSebienung nur einer ^erfou

bebarf. Gr beftel)t au* einem ben Serhältnifien an=

gemeffen großen oicrerfigen ftafteu ober Qnbcx; an

ber Siüdwanb beffelben ift eine Säule befeftigt, um
weldjc fid) ein 3trm in Sdjamieren bret)t ; ber obere

Ihtti bc* SJrme* ift bogenförmig unb reid)t nad)

hinten über bie Säule binau«, bie oorbere nad) unten

geneigte Spifye bei iBogend ift mit bem untern

gemben iheil be« Ärmes oerbunben. Giuen weiteren

jfjwlt erhalten beibc armtheile burd) eine jwifdjen

ihnen nahe ber Säule $u eingcftellte ienfredjte Stille

ober Strebe, fo baf} ba« &an^c eine Art Urahn

bilbet. Hm untern geraben id)ienenartigen Ihcil

befinbet fid) ein üerfd)iebbarer ölod, ber mittel* einer

Sdjraube feftgeftellt werben fann, unb oon biefem

19*
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geht unten ein furjer Stab au«, mittel* welchem ber

fteud)ter ben ftrabnarm mit ber redeten £>anb an fid)

heranzieht ober jurfiriftöfjt. ÜXit bem iölorf ift

gleid) eine horizontale metallene 9iöt)re ocrbuuben,

bic fo lang ift, bajj ftc über bie ganze SBreite bc»

Rapier* reid)t, unten ift bie Möhre fein burdjlödjert.

an ber SJanb ift ein Söaffer enthaltenbc* <#efätf bc*

feftigt, oon wcld)cm au« bas Söaffer burd) einen

Mautfdnifjdilaudj in bie burd)löd)crtc ÜWetaltröljre ge=

führt wirb. £er z" feud)tenbe ^apierbauien liegt

auf einer feften Unterlage im fteud)tzuber. ber

liufen .£>anb hebt ber fteudjtcr bie i£cfe einer Sage

Rapier (ein ganje* ober halbe« SMtd)» etwas in

2Kunicr bat fid» feine örfinbung patentiren lajfen

unb hat bie Snfertigung berfelben ber UXajdjineiibau:

anftalt (ih. sJ}crrault in tyiri* übertragen.

Typologie-Tucker.

lieber Sato unb Morrcftur bec1 ^rair,ii!i|rt)cn.

i ffluctjbruder: örammatif . I

Son fluni $>eid>tn,

t $ Äoirrllor »n (lii<M>ruiJcTrl tum ($t> fcatHwrgrt in Smttjatl

lf?«t1f»«B|.l

II. «ilbrntl)tiluufi (la maniere de diviser les moU).

Aiir bie orthograpl)ifd)e Silbentbeilung lägt fid)

ein Softem nid)t aufftellen: bie ?lu*nabmcn mürben

Wunirt'4 Sciirtiturrarjt.

bie .ftöhe unb zieht ben Äralyn an bem fangen Stabe

herüber; biefer ift fo eingerichtet, boft burd) einen

leichten Xrud ein &roiid)en ber beweglichen Äautfdwf'

unb ber ftarren 9Jietatltör)re eingelegte* SBeuril gc*

fd)loffen ober geöffnet merben fann. ÜBirb nun ber

Ärabnarm herübergezogen unb babei ba* Qetttfl gc>

öffnet, fo ftrömt ba* SBaffcr au* ben fleinen üöctyern

in feinen Strahlen gleichwie au« einer Traufe herab,

beim ^nrüdjdHeben bes Ärabnarm* fdjliffct fid) bas

©entil roieber. 3?ie gefeuchtete Sage bebt ber 3t'ud)ter

mit beiben §änbeu ab unb legt fie auf ben linf* oon

ihm auf einem 2ifd)e ftehenben .Raufen.

bei einem foldjen xahlreid)er fein al* bie Siegeln ; benn

fie ift burdjau« nid)t ibeutifd) mit ber ¥lu«fprad)c ber

einzelnen Silben unb oerftöftt oielfad) gegen bie nad)

ber Ableitung be* ©orte* )U ermartenbe Xl>eilunq.

So uerwirft Tassis, bcfjen "(»uido du Correc-

tcur" in wohl fämmtlid)en £rurfcreiett ftranfreid)«

al* Autorität gilt, bic bei und in JJeutfdjlanb vor

berrfdjenbc Äbtbeilung ber Silben nad) ctrjmolo:

gifd)em s^rinjip — monadj wir bcifpiel*weife sumeift

inter effant mad) latein. inter-esse) getrennt fehen,

trojjbcm wir ba* SSort au* bem Jvranjöfifdjen cut<

nomiucn unb e* bort nie anber* al* inti-ressaiit
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tjttrennt eridjeint, ober ÜNonard) feben neben ^ä«

t>agog, fyi=negttricum ?c— oollftünbig, unbjwar: erftlid)

tsegen ber e ouverts i offene e), bie bei Irennung nad)

«nmologifeftem ^rinjip ald e muets (ftumme o) ,,u

iprraVn iein würben, »ergl. j. iö. de-scriptiou, pre-

vience; — jweitenS wegen ber mit Slfut accen*

mtrten £, bereit «ecent, am ©nbe einer 3eile ftefjenb,

iotoinn burdj nid)tä gcreddfertigt erftfiiene, »gl. hiör-

archie, preter-it. 5o bejeidmet Tassis ousbrüdlid)

dl:

gute Xrennungen: fdjledjte Xrennungen:

ftatt antninoiiiHv

du»>rtga abor4gt

dm mption

il<-iunir «li-?-uiiir

lii.'-rurt-hif bttr-woWe

mo-naniui-

HraiqM nav-ar-iu«-

obla-ti.m oh litten

|wli-tl'«lli' |ialiii-odk-

|H-tl«gOgUf

p.-nulticmr JM-ll-ultirllH'

|»'-nin<ulr

pMMiMM prMehtKe
pKt-criptinn pre-amption

j.ivt.-rif prMir4l

proaelyte l>roM-t'lyti'

l>rf>-)w>dii' prOa-odie

pieu-doQyine |>*CUll-<j|| V II»'

rajt-aodr

ivc-tauglc

nMlemptioii rvd-enptiua

«tn»-t<vi»i>' strat-^L'»'

«u-bir »ul>-ir

tfawBHhtnrga tliaumat-uriri-

(Am oapt

ri-nugM vin-vgre

rtr. tit.

Xie im tf0^ 110*'1 Begebenen Siegeln, weld»e,

loenn fte midi nid)t allgemein anerfannt finb (be=

ionberä eben in ben JäHen, wo bie Ableitung mit itmen

ig Sollifion fommt), bod) oon ber ü)iet>r,jat)I ber

tranjöftfdjen Autoritäten wie and) von ben bebeu=

tenbften Xrudercien ftranfrcicrjä befolgt werben,

bürften einen jicmlid) fidjeren Hnbalt*punft geben.

A. Silbcnttjeilung bei 4>ofalen.

L ffiinen i'aut bilbenbe totale bürfen nidjt

getrennt werben, fonbern bleiben auf einer ^eile

oereint:

alj-bair Bcau-munt in-u-vrc |><r-8llivder

Ay-mnii don-ntf oeil clian-L'iaiint

iii-tuai» mou-vant eqaMetW roit-duite

*an-guin ai-dw hn-howg num-geona.

2. Silben jwei 3?ofa(e jwei gefprodjene Silben,

fo werben fte audj in ber Sdjrift meift getrennt:

A-arun E4tc pi-etö tu-ait

Dana-H ft-on Bu-r« ru-«'r

Ua-ouric pri-oii* po-t-te Hu-on.

K-a<|ut' pri-iem» oo-operer jiro-^nunenw.

Xic wirflidjen XÜprdljongen mit i unb y bleiben

immer ungetrennt:

mipti bi.n m»i Tui-nette

biörc ji'ux (|Uoi-i|u<i ouit lia-layu-ro

;

eS ift aber p fdjeiben jwifdjen ben Nominal»

Snbungen, j. prison-nier (al* Eipljtlwng gefprodjen),

unb ben 5Berbal = gnbungeii, j. 8. falsifi-er (in jwei

üaute getrennt gefprodjen).

H. Silbentl)eilung nad? »onf onanten.

Xu- Äonionanten werben uad) ben Crganen,

mit benen fie gefprocfjen werben, eingeteilt in:

a) £ippen=JBudjftaben: b, f, v. p, ph, in;

b) 3ungen=®ud}ftaben : d, t, th, 1, n. r; s, z; j;

c) (.yaumen*9)ud>ftaben : c. g, k, ch; x.

3?on biefen werben 1. m, n. r 'ii<iuidae
w

, b. \).

flüffige, — bie jämtntlicfjcn übrigen '•mutae", b. b,.

ftumme, obne mit irjuen jufammen gefprodjenen Sofal

nid)t bürbare Sbudjftaben genannt.

I. ©in Äonjonant jmiidjen jwei üBofalen wirb

ftet* (wie and) im yateinifdjen) jnr aweiten Silbe

gejogen
(

ogl. So):

A-1k'1 tä-chcr ra-fr Ca-li-n»

a-ciilc «:a-jrnt ni-mor, pro-duire, etc.

x unb y werben weber jur erften nod) jur ^oeiten

Silbe genommen, fonbern an biefer Stelle wirb gar

nidjt abgebrochen:

«axi-fratre ta\<r |»avir Mayeimi'

taxuu maxiiue di>ycn tuynu.

2. 3Wf ' itonfonanten iiwiffbeit ?wei Silben

toerben gwifdjen biefen beiben getbeilt, mit $usnal)ine

ber in o angeführten ftäfle:

a) Mnta mit muta wirb getrennt:

aa) gleidje ftonfonanten, mögen fie ala einer

|

ober als jwei gefprodjen werben:

salnbat HC-chvmo«- bOdf-CMI tp-pUqtter

ac-oabler ai'H(ui> hu^-(f<-rcr at-laohor

BWM»Mf ad-dili'Hi hUMH res-üort

:

bb) aud) bei oerfdjiebenen wirb in berfelben

SBeife »erfahren (gegen bie Jlbttjeilung im Öriedjiidjen

unb fiateiniftr>cn)

:

i>l)-jp<-tif olKoner Mib-tiliV-

lu-L-tan- BM-taN
ac-tiou peodnaire

(bajcgrn tatriniid): «t-tu«. jN^teii, grirdiiia): v(-*f*e)-
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Fkh-to ad-versaim Sand-wieb

a<l-.joint mar-elipr caf-ttn

exrrp-tioii ]>pri-inp-toiiv

bagegen laietnijd): ra-ptut).

apos-tolupii' rus-ter tt-x-tile

iles-OPiidrp «»-cension

(bagegen lateinifdj: bo-sca, ere-sco.

bru*-<pu- Xat-<tipz n-s-iHimab!.- pho*-phore;

cbcnfo aud), tuenn ein ttonfonant nitf>t au$geftirod)en

wirb

:

sculp-turc.

9cur in g-rembwörtern trennt mon:

Ne-cker, Kreu-twr.

b) Liquida mit liquid« wirb getrennt:

aa) gleiche itonfonanten

:

nl-kr sol-kr col-ler com-inenccr tk-n-ncnt er-r<r:

fo oud) beim sou mouille:

sil-l.m mil-kt Snvil-K

bb) oerfdjiebene Sonfonanten

:

al-mamu-b am-nistie

i gegen ba$ Öriedufd)e nnb i'ateinti^c, j. 8. o-mnis).

Dun-remoat IoummM in-car-nnt
;

aud) wenn ein SBudjftabe ftumtn ift:

nondam-natinn autoni-np.

c) Muta mit liquida gctjen mcift beibe jur jweiten

Srjlbe (wie im £atcinifd)en)

:

trou-bkr (BergL (ateim)d} li-bri)

ca-brer aa-erer iv-fraetion vmi-drait

re-ftux bou-clipr p-glogue rfrgMC

joi-gnion» a-pkt a-p«üt* a-pike

n-grafo cu-prin nu-vraffu.

@o »erfahren aud) ©inige bei a-tlantc, u-tmosphere

nad) ber Sinologie bcs ®riecf)ifd)en
;

bod) bruden tjicr

Siele at-lante, Atmosphäre; wie eä immer gefdjieht

mit rbytb-mer, Ab-ner, Cad-mus (gegen lateinifd)

Ca-dmus), aug-mentcr gegen lateinifd) ft-gmen),

Cos-roi 1
.

d) Liquida mit muta toirb immer getrennt:

•«vorder al-K'ue am-phibie

aii-ck'ti an-xiete hnl-be

cam-per car-touchc pol-portor

col-za com-battre com-binpr

con-ter flati-Ri-r en-oor«

pn-lant eil- fpr en-spnible

exakter pxav-qup jr«el-fe

qucl-eotupuo rpiel-qUP rpn-voi

sol-dat tal-cairo

tran-cher tran-quille Ur-fe

ur-jfeno« val-ve val-ser

i'xnr-vice Ven-d,*.

27i

4. $>rei Sonfonanten (»ergl. 3 c):

a) Muta muta muta feilen hinter ber erften,

wenn bie jweite ein s ift, fonft hinter ber feiten:

*ul>-staiic«> ali-«<-isie ab-stmemo.

aber post-dater. freilich fmbet fid) and) obs-curcir

neden ob-senreir, obs-tiner neben ob-stincr.

b) Muta muta liquida trennt nod; ber erften:

ap-clamation ox-ploit indio-cret

ps-prit fal-tram: ros-triction

reB-pipndir pa-dave prot-eriptkni

let-tre o'las-tre l gegen latein. eda-strus).

fo aud) bei ben »eraltcten formen cognois-tre, es-

claircir.

c) Liquida muta muta, tote a):

con-stant p<m-spirpr in-spirpr |M?r-9pirer;

bogegen arL--ti.|up, comp-taut, jono-tton; T.vssis, Guide du

Contcteur null audj Iner cons-tenur, ins-pirer. manuverit.

d) Liquida liquida muta, was höcbft feiten oor=

fommt, trennt hinter 2:

h< irn-pii>o.

e) Litjuida muta liquida ftet« nad) beut erften

ftonfonantetu

i'om-blpr con-frern pn-trer

("lpom-brote chan-vn? c<pm-pliunte

*'«^n-jrn >s [^cn-flpr rwm-prp

An-jik-tciTP AtiVLT-jftiat jin-n-dre

ppr-dron» [niur-pre pam-pblct.

5. 9?ier Äonfcmanten trennen nad) bem erften,

au^er wenn baä SBort mit abs gebilbet ift, in weltbem

gaße man ^äuftg Sdiwanfungen begegnet:

abs-trarti-jn, al)s-trait neben ab-straction. al)-9trait;

fonft:

con-struetion in-scriptioo

liion-stn' in-ütruetiun,

Tashw, Guide, iftH>dj trennt audj b,ier bw-tmatiaa.

Ii. Slud) eine ftumme ober fjalbftumme 8»lbe

wirb nad) obigen Regeln bebanbelt:

outra-jje nionta-ipie uham-bro

ÄuMi-ine joi-gntut exem-ple

aper^oi-vent • cri-ble rtn-dr«

introdui-spnt plan-to pm-pre

lan-(fun spin-blc mom-bre.

7. b, weil nid)t befonberä au*gefprod)en, gilt

nid)t aU befonberer Äonfonant unb bleibt in nid)t

jufammengefefeten ffiörtern ftet* mit bem »oran*

getjenben Äonfonanteu jufammengefebrieben

:

a-gha a-tlu-e ".ph-thalniiquc

ava-chir s«i-lhouptte a-rbize

ßae-ebus Ja-phet diplitbonguo

Boud-dba Mi-Ihaud antipxthie

lieber Sop unb ftorreftur bed gronjdfijdKn.
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0. Xif im Cbigen gegebenen Segeln werben aud)

bei jufammcngefe|}tcn SBtfrtern befolgt, unb bie

äniorberungen ber ßtumologie fommen mir jur Weitung,

bo fie mit ben iöeftimuiungen biefer Siegeln übereim

ftimmen. So tbeilt man ob:

di-rers<» aMiorrer

u-bnuvir to-cluncr

par-ivmrir ki-corporcr

+brogn rap-procher Mtia-&c<iwti

ud-m.mitiim cx-oelU-tit

dtbohar r*»-matt|Ue cn-liuilff

pro-«t-lyte ilon-navHiit fx-halcr

]W-n iri>ur e-aivrt |n'-nultietnp

.-l.louir oon-sid<"-rvr wlMtnietion

pa-rapit (•ircnii-staniv *up«'r-stni<-tir>n.

na* beffen Sinologie T.vssis auch ptr-oxyde. super-

intendant gegen feilte fonftigen Siegeln erlaubt; aud)

tairfte, ber fluöfprache wegen, prot-iodure öor pro-

liodure ben 33orjug Perbienen.

So ift ferner 51t trennen:

mal-irr.- buti-hi-ur li>rs-4pjf

puur-tant mal-lieur ju*-<pj'a

l<ien-lauivux gellt il-liomiiic pri-s-^uo

piut-vtn.-.

Sdjwanfenb ober ift ber Webroud; bei ben iBor-

ijlkn in, per, hyper, dos unb mes. WO in-apercu,

m-actio», nod) Jlnalogie oon in-stitntion, ftd) finbet

neben i-negalite, i-nut ile ; — per-oxyde. livper-

hillHiique . pcr-eolien neben hype-rionien (wegen

M •accentä auf 6) ; — de-sunir neben des-abuser,

l.'>-annt' nad) Hnalogt« oon Dw-prteu unb fotei

mid) dis-quiro, etc.); — uie-saise unb me-salliance,

n<ben inös-avenUire.

1). Sluebriitflicb hcnwrjufiebcn iftnod): bafj bie im

Cbigen gegebenen Siegeln für bie franjbfifdje Silbcn=

tbalung nidit öeltung hoben für bie in franjöfifdjcn

lerttn oorfommenben lateinifeben ober griedjifchen

Storter; benn biefe werben, wie überall, and) liier ftreng

lucfi ben Siegeln ber Gtnmologie abgetheilt, alfo:

»l^-cedit inter-cii quam-ob-rmf

ab-condit inter-^Htf «luas-ciitnqiif

alra-teniius nianu-si'riptus «pn'm-atlmoJum

alivtitu'iitia Iltl1li--«UIII ivd-oo

ab.-tulit olm-tirien-i

dnuD-vtridtt ob*tringero n-s|H.T({ii

1-, •
1 t .] 1 lf ob-itupait nlHMiditai

e»n-Btitui> omni»
<ü?-c*-«^t per-a«puntu* sulHsidium

per-srrilKT.' UpCl" WÄrtfO

prae-stituo miper->tru<>

m-sciu* proptor-M »us-repit

in-vripti.) pni-^piciii Mis-tulil

tnuis-actum tran-s<-riptum.

3m näehftfolgcnbcn Staphel, welches „bie 3Bort=

bilbung" bcbanbclt, wirb ber oufmerffamc fieier nod)

weiteren Sluffcblufj finben über 9Hand)e«, wa$ ihm in

ber liier gegebenen Slbhanblung über bie Silbentheilung

nod} unflar geblieben fein feilte, (»„«^u«« >„iat >

^ubiläfti.

Zai altbcrühmte .§au* iüreitfopf & Härtel in

fieipjig feierte in ben erftc« logen be* September

*wei Jubiläen öon l)oI)cr Skbeutung.

Um !». September beging ber in S8ud)brudor

freifen allgemein gefannte unb geadjtete ^err Siobert

j

Irettiufein25jäl)iige*®cfdKiftejubiläum. gingeleitet

1 wurbe bie gcierlicbfeit burd) ein oom Jöudjbrurfer«

Öefangüereiu öeranftaltete» SJiorgenftänbdjen in ber

Söobnung be§ Jubilars. 3n ber Cffiein felbft hatte

man &mn Prettin* ^lat entfprechenb gefdjinüdt unb

würbe ber Oubilar burd) bie vom {jeftrebner gehaltene

treffenbe unb wirfungspoUe Slnjprad)e fichtlid) gerührt.

S3on ber gefammten öehülfenichaft nahm al^bann ber

4>err Jubilar eine wertljuollc Shrengabc entgegen.

I

Slud) bie brei ^rincipale be* Wefdjiiftö, unter Soroutritt

bei ^>errn Stabtälteften Siatnnunb Härtel, nahmen
'

SBeranlaffung, bem 3ubilar für feine 25 jährige Jreue

unb Slnhänglichfeit an ba* .feauS in anerfenncnsiwerther

I SBeifc }n banfeu. !5)urdj Ueberreidjuug jweier pradjt^

poller (Üeidjenfc gaben bie £>erren ühefi ihren SBorten

aud) in materieller ÜBejicbung Sluäbrud. Siicht ntinber

wurbe ^err Prettin nod) Don »erid)iebcnen Seiten

fowohl perfönlich ol» aud) mittels 3u i4)r,f^n beglütf:

wünfdjt. Slm Slbcnb fanb ein jahlreid) befuchter

(Sommer* ftatt, bei weld)er ©elegeuheit ber uolljül)lig

oertreteue $efangocrcin fid) burd) feine gebiegeuen

Vorträge auejeid)nete. Unter Öefang, Seclamation

unb improoiftrtem Sdjerj »erlief bie Slbenbfeier in ber

iufricbenftellenbften SSeiie. Wöge bn* eben ftatt*

gefunbene Jcft bereinft noch burd) ba* golbene 3ubiläum

gefrönt werben.

$afl jweite Jubiläum unb jwar ba* ber 50 jährigen

ffiieberfehr be« Sage* feiner iJo*fpred)uug als Söutfj«

brurfer, feierte ber Senior ber genannten jirma, .^crr

Stabtältcfter Siaumunb $>ärtcl.

Qi wirb wohl faum einen »ud)bruder in 5)eutfdp

lanb geben, ber nid)t bie boljen sUerbienftc beä 3ubi=

(ar* fowobl um bie Äunft felbft, wie aud) um ihre

jünger ju wnrbigen unb an,^ucrfenneu wüBte. Sluf
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Xai aber, loa* ber Oubilar für jein $aus getfjatt,

fann er gonj bejonberö ftolj fein, ftcfjt eS bod) unter

ben bcutjdjen Jirmen biefer Sörandje als eine« ber

grofiartigften unb geacfjtetften bar.

$em 3ubilar »urben »on allen Seiten bie

ehjenbften Söeroeiie Don ?ldjrung, Slnerfennnng unb

Siebe ju Zijtxi.

s
.\li anniqfnl tiqcc--

— Von ber neuen Auflage bee iitcticr' jehen onoer

>

fatione Sejilon« Hegt mieber ein Vanb (ber achtet oor. Xa«
Sert, beffen »ünftltc^e* Grfcbeinen nid)t ju feinen geringsten

Vorzügen gehört, Eint bamit bereite bie $älfte {eines Umfange
übcrirfinUnt unb fchlicfjt fidj in biefem bie „volar" reichenben

Vanb genau an bie Borige Sluflage an. Sir feben barin eine

©ernähr für bie programmgemäße Xurchführung. Xcr auftcr-

orbentlich reichhaltige 3nl>alt biefc« Vanbee Dertb/üt fidj auf

8447 einzelne Strtilel, gegen 2922 ber Bongen Sluflage; c« ift

alto ein Ucberfrhu& oon 526 Sirtiteln ju Bezeichnen, bie nid)t

nur für bae Sert neu fmb, fonbern jum größten tytil auch

al« 9leul)citen in ben Berfchirbcnartigften ©ebteten, ber un-

mittelbaren ©egenmart unb jüngften Vergangenheit angeljörenb,

gelten müffen.

Sir tjaben fdjon mehrfach barauf Ijingenneien, baß ber

Viographic unferer 3ritgcnoffcn t)ier eine befonbere Pflege ju

theil wirb; es finbet fufj auch in bem Borliegcnbcn Vanbe bie

gleite umftchtige Sl in toa bl toie t .;•!)«.

Tie Sirtitel über „$anbrl" mit ben mannigfachen 3ufammcn>

fe&ungen finb räumlich, fo gcftcllt worben, bafe ee möglich roor,

b,ier eine ä«cmlid) erichöpfenbe Velehrung ju geben. Xcr Strtifel

„jpanbeletrifi«" entwirft ein Harre unb nid« minber lehrreiche«

Vilb oon ben Verhöltniffen , bie fiel) in ben legten fahren auf

bem ©elbmarft BoHjogcn r>obc» , mit rocrthooHen ftaliftifchen

Wachweifen über Stuebehnung unb »erlauf ber „©rünbung«-

Ceriobe*'. SReu ift j. V. auch ber Strrifel über ben „yanbcle.

tag", jcitgemäB bae über „Haftpflicht", „^aueinbuftrie" jc.

©efagte. Xic Pflege ber angemeinen $anbele> unb Vcrfchr«'

intereffen in bem cinflu&rcid)cn Sert ift in weiten «reifen bei-

fällig bemertt worben.

Xaj} une S. Sattenbach in bem flaffifc^cii Xheil be«

Sirtitele „$anbcl*fchriftcn" bae Vorjüglichfle bietet, ift betannt;

auch ber Slrritel „JcMcroglnphen" (Dr. £. Stern) ging au* be-

rufenfter .^>aub herrot.

Slm Schlug bee „GorrefpDnbeitjblattce'' , bae ju einem

beaebtenewerthen jwanglofcn S3egleiter bee Serie tjcroutunciift,

befinbet fiel; eine llcberficht ber legten Volteflähluiig,

im Slnirhluji an bie in ben erften acht Vänben enthaltenen Ctte,

l'owic ein 91 et ro log —
,
Vcigaben, bie bae Streben ber SHebac-

Hon geigen, bie Slbnehmer möglichst auf bem üaufenben ju

erhalten.

— Jim Verlage ber l. t. Jjjof« unb Staatebruderci ju Sien

unb Bon berfelten meifterhaft gefeftt unb gebrudt, crichien eine

jweite Stuflage ber „Sllpbabetc bee gefammten ßrb-

tretfee", ein Sert, welche« ben beften Vcwei* für ben

Srhriftrnreichthum unb bie äeiftungefätugtett bee berühmten

Onftitutee giebt. rfür Vucbbruder, inebeionbere für Sener

frember Sprachen, ift bae Sert Bon hohem ^ntereffe unb, ba

ber Vrri« für baffelbe (4 Wart) in Stnbetracht ber complicirten

fcerftcDung nur ein iehr geringer ju nennen, fo ift aucrj

jebem Seger bie 9)töglich(eit geboten, fid) baffelbe an^ufchaffrn.

3u Singang bee Serfre ift bie XQpometrie (S3emeffung ber

SJuchftabcn unb teeren SRdumc) in einer Seife bargefteHt, bie

nidjte an Jeutlichfett unb Ucbcrftrhtlichreit ju Wünfchen übrig

lägt. Xa* Sert üerbient bie höchfte Stncrfennung.

— Von bem bei Sranci« Hart & So. in »ewBort erfd>ei-

nrnben Sert: "TIm Invention of Frinting" oerfafjt Bort

Theo. L. De Vintie ift Bor einiger $tit ber 2. th*il erfchienen.

Tai Sert Berbient burd) feinen gebiegenen ^nt;c.It, feine oor-

rrefflichen ^Duftrattonen unb feinen fd)bnen Xrud bie MufmeTf-

famfeit jebc« SJuchbruder« unb wirb jebenfaü« berufen fein,

eine hfroorragenbe Stelle in b« tnpographifchen Siteratur ein-

|

zunehmen.

— Xie $apierhanblung oon S3erth- Siegiemunb in

Seipvg, Sönigeftta&e 5, hat ein tleinee, jum Slufhängen ein«

gerichtetee Jäieldjen bruden laffen, auf bem bie, Bon ben dele-

gieren bee SJud)hanbrie, ber S3iirhbrudrrcien unb $apierfabriten

|

Bercinbarten Worraalf ormate unb bie neue Gintheilung
bee Rapier« mitgetheilt werben. Xiefee ^wedmägig unb übrr-

fichtlich abgefafite läfeldjen fteUt Hfrr Siegiemunb aDen ^nte»

reffenten auf Sunfch gratie unb franco jur Verfügung.

— Xae Wrab föutrnberg'e. Sie man au« äNain^

minheilt, ift man bort mit Sluefid)t auf Crfolö beftrebt, bae

echte ©rab be« berühmten örfinber« ber «Jud)bruderfunft ju

ermitteln. S3i«h^ ucrmutljete man baffelbe in ber Jran^ietaner-

tirdje in Wainj. Wim weift aber Dr. SJodenheimcr nad), bae

Gtrab ©utenberg'« fei in ber iominitanerfird>e ,^u fud)en, roo

jahlreichc Xentftcinc ber ^amilie ©cnefleifch, welcher ©uteuberg

befanntlich angehörte, Borhanben unb Bon ©rabmälern ber Bcr-

wanbten Familien ber S3rrwolf, Sioberam, ©oftenhofer, ©elthti^

unb anbrrer iNainjer ©rfd)lcchter umgeben finb. 9?un ift bie

Xominitanertirche, beren auege.jeidjnete Äteftauration im Satyrt

1888 ein Sert bee Beworbenen 83aurathe« Dr. S- £ ©ricr

war, unlängft abgebrannt, unb fo hofft man benn bei ben nach,

biefer Stataftrophc beoorftehenben S3au>Slrbeiten in ben Junba-

menten ber alten »irche eine iHeihe intereffanter hiftorifdjer

Sunbe ju machen. SHöglid), bofi babei bie ©ebeine be* SJater«

ber Sjuchbrudcr jum S3orfd>ein fommrn.

— *Jm ^nbuftriepalaft ber elofäifchen 5*lber foO, nach

bem -EvOnement" , gleich 'W* Sdjlufs ber tunftgewerbliche'n

SluefteUung eine atigemeine Grpofition ber graphifdjen itünfte,

alter unb neuer Xrudwerte, 9Jtanujcripte , (Hnbänbe, Äupfer-

ftiche, 91abirungcn, Photographien K. ftattfinben.

— H^r IVarinoni in pari« h°> c' n Patent genommen

auf bie Srfinbung, oon galoanijcfacn ober graBirten üötetallplatten

birect burd) feine ttjpographüche grofjc dplinber > Schnellpreffc

Slbbrüde h«juftetleii. Xiefe (Srfinbung feheint berufen, eine

woiue MeBolution in ber S3ud)bruderei hfrbeijuführen. Sic

wirb e« ermöglichen, ju billigen greifen ittuftrirtc Journale,

i'rofpctte mit Vignetten, furj aDe iUuftrirtcn ober mit fiupjer»

unb StablgraBuren oerjierten Serie in grö&ten Sluflagen h«-
juftctlen. L Imprimerie.
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— (Sine wichtige Grfinbung hat bem „^nbianapoli*

>urnal" sufolgc Taniel i». Kopf, ein Slechanifu* in 9Jcan*ftelb

<Ciiioi gemacht. Xcrfelbc behauptet nämlich, in foldjtn Cuan-

mitten unb auf fo billigem S3cgc Glcctricitat erzeugen ju fönnen,

ttf biefelbe als Wotor bem Xamof unb in Btpfl auf intrit

fire* unb gleichmäßige* Sicht fämmtlirben l'euchtftoffen erfolg-

reich CEoncurreiii machen wirb. Tic angeblich ietjr iriitfad>e

ÜJifiljob« ber Grieugung von Glertricitctt ift iclbftüerftänblich

WilKimniß be* Grfinbcr«, ber um ISrtljetliitig eint« latente«

beim Patentamt in Stfajtiiugion luiduicjud)! bat.

— Weite Scbmaidjine. «ach einer in ber Reitling Don

Crtaroa in Gattabn enthaltenen 9!otii bat ein .yerr ö. ty.

Tnimmonb Don bort in ^bilatelpbia eine oon ihm etfunbene

2r?muirfiine au*grftcflt, bie naef) einem Dollftänbig neuen üßrineip

conftruirt ift. Ter Grfinber foD mehrere 3obre beburft baten,

um fein 3tet ,511 erteilen, bis e« ihm cor etwa adjt SHonaten

gelungen ift, feine ÜDlajdnne *ur »oUfommenbcit ju bringen.

Iii joü ein elegante« Stüct Vlrbeit oon polirtem Stahl unb

Gijen mit SNeffingDcrjicrungen fein. Xcr SÄed)ani*mu« befteht

in einer Kombination oon fünf ober jetm Srfilüffelu ober Taften

in iSerbinbung mit einer elertriftben Batterie unb jeidinct fid)

burd) (rinirtdilu-it au*. 3* ber Oirroanbtheit be* baran

flrbeitcnben foDen in ber Stunbc 10 bi* 12,000 iflucbftabeu

geiebt »erben (önnen. Xie Einrichtung ber Taften iit berart,

tajs jebe cerfelben eine gcioiffe flnjaljl ber uerfdjiebcncn Bttd>

ftoben unb ^ndh:: erreicht. Xie Grfinbung ift außer in ben

bereinigten Staaten auch, in Ganaba unb einigen ber größeren

Staaten vrurppa* patentirt. rr, Hirn1«.

— ©afferbidjte % appe. Um 'tappe einen waficrbid)ten

Ucbrrjug nad) diincfi|'d)er Scclbobe ,»u geben, löft man Bier

lllrile gelöfcfaten «all in brei Ibcilcn fxifrfjem *lut, bem etwa*

«laun zugefügt ift. Unmittelbar nad) ber ootlftönbigcn iKifcbung

Dirb bie $appe mit berfelben mittel« eine* großen ^ßinfcl« ober

einer toeichen dürfte übertrieben. 'Jcadföcnt ber erfte Slnftrid)

artnxfttct, wirb ein ^weiter aufgetragen, roeldjer genügt, um bie

«appe für SJaffer unburdjbringlid) ju madjen.

— Gin Htebmittcl, rocldic* an ÜSeiße unb $>alt-

barfeit fogar Wummi arabicum übertrifft. Dean bringt

Äild) bind) Gjfigi'äurr jum Merinncn unb löft ben mit reinem

Saifer grwafchenen 9ctcbcr(d|lag 0011 Gafei'n in falt gefätligter

ttorarlötttng auf unb erhält auf biefe SBeife eine flarc ftlüffig

feit oon bietlidKr Gonfiftenj, trelrfw fiel) burd) eine große Hieb-

traft unb hoben <ü\cm\ aufzeichnet. Xiefc« ttlebmittel ift ben

«alanteriearbeitern, itunfttiichlcrn unb ÜNalern befonber* «11

empfehlen.

— Gin rmpfeblen*mertbe« Surrogat für Pergament

ftnb bie auf bem SKarfte üorfommenben fogenannten sßaDrofi«

tafeln. Xiefelbcn ftnb fteifen ^appbedeln ähnlid), un.zerbred)lid)

unb ift bie mit ber *lleifeber ober itreibe baraufgebraebte Sdjrift

oljne Sd)roirrigteit wieber ,^u vcr(öfd)en.

— III Öegenftanb für jebe $>au«bo.lt"ng roirb

empfohlen ein faltflüffiger Seim, ber folgenbermafjen bereitet

mirb: 3 Xhrile ßeim serbreche man in ganj Heine Stüddjcn

unb übergieße foldje mit H Xf>ci(crt rocidjen Sfaffer«, leffe bie

SÄengung einige Stunben flehen unb fege Iheil Salsfaure

unb *'« Xheil 3in '1J<trio1 ^u unl> «halte ba* (»an^e etroa

12 Stunben in einer Temperatur oon 70° 9t. Tie auf biefe

SJeiic gewonnene •Beiidjung gelatinirt nidjt, man lä&t fic nur

fid) tepen unb erhält einen ~fct)T haltbaren .Ritt, ber mefentlid)

beffer al* ber im .franbel »orfommenbe flüffige «eint. Gr fittet

mai, *or,ieüan, ItTiodjen unb iierlmutter. ^. 3tg. f. »ud)b

— *Xec "Ei-onotiiiste fran«;itis" »eröffentlichte por cittiger

3eit eine iHcibe oon Ulrtifcln über bie Sdjroanfungen ber greife

in Itrattfrcid) roährenb eine* halben ,^ahr!iu:iSrrtS, bie, an fid)

in jeber $infid)t bebeutenb, ein bcfoitbcre* ^tttcreffe burd) bie

cingeflod)teiten fulturhiftoriidieu 9lperc,uS gewähren, ßiner ber

legten birirr flrtifri brad)te bie folgenben 'Jioti^en über bas

Rapier unb bie ^apierfabrtf ation:

n$or ber djriitlicben 3c 'ltftr) |,u,1 fl fdjtint ber ^apuruf
baä einjige befannte Rapier geroeien f«rt; e* würbe burd)

Sd)id)ten oon neben unb über einonber gelegten »aftfrreifen

au* bem Sdiafte be# Sdiilfrohre* gewonnen, nnb ücrjdjwflnb

gegen Gnbe bt* jehnten ,\atnhunbeiti5 imicrer ^ettredinung au*

bem Ölebraud)e. Xie Gh" ber Grfinbung be* au* ilüiiiger

Blaffe hergeftrUten Rapier* fcheittt ben *ölferit be« äufjcrften

CftenÄ ,}u gebühren; biefe Jollen bereit* feit beut beginne

unferer Zeitrechnung au* ben »"rafern ber Seibe, be* .vanf*,

ber Üaumroone unb fogar ber iRinbe oerfchiebener Säume auf

biefe Sikiie Rapier btTgtftdlt ;baben. Xo* Weheimnifj biejer

roichtigen Grfmbiittg brachten gegen ba* zehnte Ctohrbunbert

bie Araber naaj Guropa. Sie errichteten Jabrifrn in Spanien.

(Hrieehen unb ^enettancr folgten ihnen balb hierin. Xie nor-

manniieheu dürften oon Neapel unb Sicilien bebienten fid) ,iu

ihren Xiplonten eine* Waumrootlcnpapier*, ba* man im elften

^abrbuubert auch bei ben önentlid)en Schreibern unb Notaren

in Jranfreid) im Olebraud) fiubet. Um bie nämlid)e Jett fing

man an, ba* Seinenpapier herv<fteürn, unb bie ^apierfabrifett

uerbreiteten fid) jept rofeh über gan^ SJeftettropa. lie Don

troner unb Giionne waren bereit* im Dicrjebntcn ^ahthunbert

beiubmt. — Xie Grfinbung ber !öud)bruderfunft mußte natürlich

ber ^apieiinbuftric einen ungeahnten Wufjctjwung geben; außer

bem birecten »onfum ber Xrtirtereicn würbe ferner bie Nachfrage

im Mleinem burd) bie gänjlid) Umgeftaltung be* Unterrid)t*roe}en*

gefteigert. Velber war aber .»ur ungehemmten lintmidclung ber

$a))ierfabrifation ba* ^a^ter noch f,u ttjtucr. Xa^u ftanben

bie ,(iim Trennen unb bleichen ber ^cugji'pcn fowohl al* bie

jur verftetlung ber SKajfe augooenbeten iHittcl auf noch i« P»-

mitiuer Stufe. Grft im ^al)rc 179!) gelang c* einem Beamten

ber ftabrif tu Gffoune, Soui* Stöbert, eine iMafdiinc ,ur fort'

laufenben Jabrifation bee Rapier* ju conftruiren, bie ber

Äu*gang«punft für eine Döflige Umroäliung in biefem o"buftne

iroeige werben fotlte. Xie »iegicruug geroährte bem Grfinbrr

ein patent unb eine Suboention -in .völjc üon «xki 3ranfen.

Ta* patent taufte t'eger, ber e* in Gnglanb oerwertl)ete

;

im 0"bre 1812 brachte Gerthe unb 18->3 Hcaupeau bie media-

nifd)e ^apierfabrifation nach ftranfrri* jurüd, wo fie {fft

burd) ftnroenbung be» Xampfe« <um Iroelnen unb mannig-

faltige Serbefierungen ,^ur Sefd)leuntgung ber ^robuetion unb

billigeren VCTfirQung be* ^robuete bebeutenb Dcroo(lfommnrt

werben, Sronfretd) allein, ba« IM!» nur 15 Willionen «ilo

gramm Rapier probu^irte, liefert jevt au* etwa 800 gabrifen

154 Millionen Jtilogramm, bie einen Seeth von über ISO

iUiUionen ,uei:ifen rrpräfentiren.

„Xie Sermenbung be« Rapier« nimmt oon lag ^u Tag

ju. *or jehn fahren fdjon machte Wlabftone im englifd)en
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279 9)faitnigfaltige$. — Sthriftprobeitifbau.

Parlament gegen taufenb Berfebiebcne ^nbu^ricjtoeiflc namhaft

bif fid), abgelten Bon Schrift, Xrud, lapctenfabrifation unb

«rrpadung, befielbcn ot« «Material brbienten. lai üeimpapier

unb bif unter bem tarnen Rapier« Stadie' brfannte UHoffc rettben

boii $iut', «amm« unb Sdmljmadjfrn, lölumiften unb SMumiftinnen,

Bon ^botograpben, öon TrerbMcrn, fpieljeug ^öbrifaiilcii, ben

Verftcllcm fiinftlid^cr Wliebmafjen u. f. ro. oerarbeitet; man Ber«

wrnbet fie jur $)cbacbung, ,*ur ftrrftrHung »on Ifjörftlbtrn,

neuerbing* »ur Anfertigung oon Transport Jäficrn — (ein

folcfie* H?apierfa&, amcrifamjdje* ^robuet, 1 tflle b,od»,
1

1 IStle im

Turrbnicfjer , oben unb unten mit jwei leichten fKernen SHeifcn

Dfrferjrn , inbem ea. 2 Gcutner önarr au# Amcrifa herüber«

gefommen, befinbet fid> wie bie „ berliner TOittbtilungcn" fdirribcn,

im Scfi& be$ tcdinifdien 3)ürcau$ in OJörlipt — ja, man hat

fie fogar jum 28agenbou, jur Jobrifation oon SJofornotiBräbern

Borgefcblagen. Tic unter bem tarnen „japoniirtie Arbeit"

befannten l'uruSflegenflanbe, al8: lifcbdjen, «äftdicn, Sebränftben,

i'rafentirbretter u. f. W. befteben pm grö&ten Ibcil o«* ber

gleichen Subftan*. «Man Bcrferttgt au* berfclbcn lintcnfäffer,

Stofrnfrartjjidrner, wie Üuju* unb Ubantaficartücl jeber Art.

Seit neuerer $eit enblid) fpielt ba* Rapier in ber Toilette

beiber (Wcidjlechte eine nicht unbebeutenbe iKotle; jenfeit* be?

Cjean* trägt man nid)t nur, wie bei un4, «ragen unb 9Äan>

febetten fonbern oudj Jörmben unb Stleiber Bon Rapier.

„7er feit ben legten ^atjren |id) immer fühlbarer geftaltcnbe

SKanget an l'umpen bot barauf bingewiefen, anbere 3ubftanjrn

bei ber ^apierfabrifatton als iRobmaterial p »erwenben. Dean

ift bnbei pr Grfenntnift gefommen, bojj jebe Begetabilijrbc

Safer, lang ober furj, bie einen grwiffen örab Bon Reinheit

unb Glafti.',itat befiftt, erfolgreich ben Jjtanf, ben Seim unb bie

Baumwolle p erfe&en im «tanbe ift. AI« bie geringften

^flanjen pr ^opierberrttung «weifen fid) namenllid) ba* fpanifebe

Gfpnrtoflras, baS Phormium tenax, bie 3wcrgpalme, ber iVaul-

beetbaum, ber Jpopfen, ber SJambu*, bie AgaBe. Aud) anbere

Subftan.fcn, Wie Sägefpabne, 33aijcn • unb JRoggcnftroh , bie

erbipt unb unter ftartem Xrude mit Aefcfali bebanbelt werben,

bat man pcrwanbt, bodi ift bos fo gewonnene Rapier nur Bon

aufeerft geringer üöebeutung."

— Sie jieht man gute Arbeiter heran. Die be.

rflbmte iVaichinenbati-Sirma OH. yet & Go. in fleronort, beren

»tiefenfrbnrllpreffen überall belannt finb, ftult immer circa 200

l'rbrlingc- Tiefe erhalten in einer im Gtabliffcmcnt einge-

tiditeten Abenbfcbule trctijufctien Uitterrifftt in ben cerfrbiebenen

Zweigen bc* iKairliinenbaue« unb im aRaicbinenicidjnen, fo baf?

fie Gelegenheit babeu, fid) -,u lürbtigen Wecbanifern au Jiubilben.

3n birfer Sileiie ,iiel)t fidj ba* .ftau* einen immerwäbrenben 3tod

ausgezeichneter Arbeiter heran. iBei ber S8abl ber l'ebrlinge

wirb mit grober Unifirbt üerfaljren.

— *Am 30. Auguft ftarb 9lubolph Bon iRaumcr, ber

berübmte ^Jrofeffor ber bcutfdjcn Literatur an ber UniBerfität

Grlangen, im Alter oon 61 ^abren. ^eionber* Biel genannt

würbe berielbe in jüngfter 3cit bei (»elcgenbcit ber SHeform ber

beutfehen Crtbograpbie, mit bereu Onan8rifi"«ttme er Born beut-

feben itultu^minifterium betraut worben war.

3rf|riftpriibcitirf)ait.

!Jie (Schriftgießerei von Öcnj. ÄrebS 9lac^f. in

ftratiffurt a . SR. f»at eine neue franjöfiftl)e Slntiqua

im Schnitt, rcoooit ber ©ormonbgrab eben BoUenbet

ift. Wir brttefen einen £o^ biefer fe^r gefälligen

Sdirift nodjftetjenb ab unb bewerten, bafe bie ®rabe

S?etit, »orgi« unb Gircro bereit* in Arbeit finb,

bemnori) balbigft folgen werben. 5?ie Stempel finb

Sigeutbutu ber genannten finita unb tum ©dmfc

gegen iJJac^bilbung in bae 2)iufterregi|ter eingetragen.

ben fdjönen ftreb^'jdjen neueften Jractur«

Schriften, roeld)e aud) mir S)rud bc« Ärd)it)

benttOcjt, fel)tte bi«t)er bie 3Witte(, aud) biefer ®rab

ift nunmeljr feiner ^ollenbung nat)e unb wirb ben*

nödjft in unierem ölatt jur 5lnfid)t unferer 2efcr

gebrodit werben.

Sine originelle Ginfafjung ift bie nad)ftet)enb

abgebrurfte Storbel einfafiung ber {Rotjm'fdien

3d)riftgiefeerei in ftranffurt a. 2W. SBeitere «n^

tuenbungeu berfclben folgen auf unteren TOufterblüttcru.

Unter ben Sdjriftgicfjcrcien Cefterreidj* Imt fid)

feit einigen 3at)ren bie be* $>errn 6arl fromme
in 9Bien in ganj befonberö nortt>eilr»aftcr SBeije t)crBor=

gettian, inbem fie bem S3ud)bruder ©d)rittmatcrial

Bon bi^er beinalje unübertroffener Sd)önl)cit unb

«oaenbung jur Seriügung ftellte.

3uebeioubere ift es bie S8renbler'fd)e 5 dj reib»

fd)rift, toeldje fid) bie t)üd)ftc Ancrfennuug erwarb unb

bie besljalb, wir finb baoon überzeugt, gewiß aud) ein

lot)itenbeö Urjeugnift für bie genannte girma gewefen

ift unb nod) ferner bleiben wirb. Söir bflbcn bieje

Sd)rift in jwei Wraben neuerbings» tjäufig auf unferen

SOhifterblättcrn angewenbet, wotu uns bie Äloberg'fd)e

©ieperei ju Seipüig in ben Stanb feßte.

feilte bringen wir eine (iollection (Sden ber

?fromme*fd)en Wieftcrei, gleichfalls oon Gart SBrenbler

gefdjnitten ,
jum «bbrud. $\\m Itjeil finb e$ ein«

fad)e fünfte, Äreifc, Sterne unb Spieen, weldje fid)

ju gefälligen Sden Bereinigen laffen, jum Jtjeil finb

es fertige (Sden; beibe Sorten bilben ein 9Naterial,

bas bie mannigfad)ften Variationen juläßt, otjnc an

ben eigenen Ö5cfd)tnad unb bie Stttclligeuj bes Sefecrö

l)ol)e Auforberungen p ftelleu.

4?ielieid)t giebt uns .{lerr Srommf Gelegenheit,

unferen Sejcrn fein neueftes Urjeugnift, bie „fom =

pcjanifdje S tnfaffung" gleidjfall« Bor Wugen

fütjrett {U föunen.
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2«I gcfjnftprobfntfiüu. 2j

h fftae franjös i ^ t b r ^nliijun (ßarmonit) uon "§tn\. \rtb$ T^arjjfolgtr in Frankfurt a.

Comme la nature donne des termes ä la stature

d un homme bien eonfornie passe lesquels eile ne fait plus

que des gcanls ou des nains. il y a de rneme, en etrard

ä la meilleure Constitution d un Etat, des bornes a l'en-

tendue qu'il peut avoir, alin qu'il ne soit ni Irop prand
pouvoir etre bien gouverne, ni trop petit pour pouvoir se

inaintenir par lui-memc. II y a dans tout corps politiquc

un maxinium de foroe qu'il ne saurait passer, et du <|iiel

smivent il s'eloijrne ä forte de s'agrandir. Plus le lien so-

cial s eiend, plus il sc relache; et en general un petit etat

est proportionellement plus fort qu'un grand. L'Atlmini-

üratiott devient plus penible dan« les grandes distances

STETTIN 20 Hbiüksheim 58 MINDEN

2. lioröri- Einfassung uon oer ^m'st^cn jStlfriflgitssrrfi in ^rankfnrl a. 0Q.
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Scbnftprobenfdjju. — 3a& unb Trud ber Beilagen unb «esug^ueflfii b« angeroenbeten Srfjriften. 28«

Preis« der EckBgiren im Sortiment.
Nr (Vit—7o7 ili«rMhni!t für tS Ecken in 12 S,>rton j.. 4 Stück) « 4. S» kr.

Nr ;<<*-".!Z (WtMkMl für 5* Kckm ia H üoririi j« 4 Sttckl i. 7. —

»» + + ••-
«M» «W «*> «99 TW Tut «»0 Ml

«!>i H3 «»I M 700 7tH 705 70« 707 t»SJ 636 tüT

+ + *0©DOO# + +
70* "10 711 71! 715 7H 7IS 71(1 717 71s

TTTTTT TTT + t
710 7S0 "il 7M -.U 7» 73« 731 732

Nr.

i'rri»e der elftaelnea Fiitareii.

a «. 3 pr. ' » Kilo. — Nr. tW-707 a «. *. »•• kr. Pr >,', KU».
Kr. 7IW-7JJ | t. 2 9t. Ifi KU«

8on ber Söoellm er 'fdjen Qtnfaffung, Üit. T,

Ml$c wir fowobl oon biefem §aufe, wie audi oon

iVt Stobm'jcbeii Schriftgießerei i« grantfurt q. Ü)c.

abidtcii, geben toir beute auf S3latt K eine flnjabl

fluroenbungen in jweifarbigem Xmcf. $>a* iülatt

uiijt rjitilänglicfj bie SSerwcnbbarfcit biefer gefällig

zeichne ten tSinfaffung, bie, wollte man fic nodj mit

rinan (arten Ion unterbruden, in bern weiße üiebt-

mllen ausgefchnitten, gewiß" geeignet ift, einen fdjönen

eitert $u crjiclen. $aä ju biejem ffllatt benutzte

*iottj erhielten wir öon ber girma Saft & Gbingcr

in Stuttgart, mit beren SBerffarbe Dl audj ber lejt

Iii Dorliegeuben ftefteä gebrudt ift.

SBlatt ü jeigt an« einen ghrenbürgerbrief, ben

nur bezüglich be* lejtce ganj aus ber mobemeu
cdjwabadjer ber Schriftgießerei glinfd) festen,

mir biefe unb ähnliche Arbeiten bürfte es feine paffen-

frre unb gefälligere Schrift geben, wie bie gunfdj'fe&t

Srfntiabacfjer. SMe übrigen jur «nwenbung gefom*

aicnen Schriften entfpredjen in ihrem Schnitt möglidjft

km antifen Gbaraftcr ber Scjtfdjrift ; rt fernen jur

«nroenbung bie 9Ronogramm«®otbi jd) oon 9tic«,

Jtc Älbion oon SBauer, bie oerjierte öotbiid)

i Stepp» oon SHohm. $>ie ißerjieruug über bem

Je« ftautmt uon Ctto SB eifert in Stuttgart, ber

onitial oon 3. &. Scheiter et (Micfede; berfelbe

uwbe ton uns burd) hoppelte« Stercotupiren unb

t
angcmcfjene* £>erau*fcbneibcn bce einen unb anbereu

Sbeil* natürlidj erft tum jmeifarbigen £rud vorge-

richtet. £>cr Drud erfolgte mit färben twn Jret) &
Sening, mit »roncen oon (M. R. SSeife in Dürnberg.

ßejugaquellen fcer angewenöeten Sdjrifieu.

1. Dirnnc, Sßfin« null Xan^tarttn. <H.i i. 9tot)m'jct>e ic.

üon b<r 9tobm')i^fn «f^riftgieri«« in Srantfutt a. SM. {rront"

furt 2f. von Mooi & Oungf in Cfffiibad) o. 1«. -4. Stein,
3 rei tag je. von törnjfd) & vaiir in Hamburg. Bouillon ;c.

uon bft 9Job,m'i4cn Sdjriftflirficrei. («oiuxircitlf»

ftüdc oui Sanbrinfoffung) »on 9tuft & Co. in Cficnbod) a. S».

Sd)lu60frj|iftung»onffmil!r3crg« in L'fitijig. & «ictoria-

Salon, lablr b'tjotc je. oon «enjf« & Jpnjir SBrinfartc

oon äiub^arb & $oUa( in £)irn. Zt ibeeb,? inur ic. oon

Stuft &, So. 3> (r tinic oon (£. Mlobcrg in l'cipjig. 4 Sämint-
liajf 2d)riftfTi oon 3». fBoeümcr in *«lin. Sit bi*tj«

angcwcnbftfn Sügt »on b*r aincinnati I»pt ^ounbrti in diu.

cinnoti :>. lani-Crbnung oon SB. »oellnirr. -JJoJta K
oon «. »rtb* !Ha4f. in ^tanffurt u. UJt. 3if rlintc oon

(£. Älobttg. 6. -ttenu oon (X. stlolxtg. «uppt K. oon ber

«otHifioVn ScqriftgicBttei. äitrlinir (ttinjofiungeftüdei oon

b« 3ö)rifigic6crei 5Iin[c^ in grontfurt a. SR. $if ju htm

iUutt orrroenbrtt (iinfajfung oon £3orUmtr unb oon bft -

'Hetjm'idifM ed)riftgicbrt(i.

2. tfbrtnbütfltrbrief. (C.) Initial « oon Sa^dta &
©teifde in iiäpjig. ir »ürgtrmnfttt ic, «nnaberg oon

bet 3<f)iiftatcBrrci Sliujdj. vettn jc, i5t ittr r k. oon bei

ißanci'idffn Öifftrrri in Sronffurt a. SDt. ba* tf tjrrnbürgf t«

tfdjt, »ütgtrmeifter :c. oon 3- C^.2.*i«in gtonffutt a.»t.

.^ermann je, «nnabttg »on bet 9tol>m'fd»en «ditiftgieBetei.

Vignette (üb« bem 2ert» oon Ctto «eifert in Stuttgart.



Annoncen.

(Ji. X £iljorr k \rnmtr.)

Sdjriftniefjcvfi, Sdjriftrdjnriömt, Ojaioano-

plaßik, «iHrdjanirdje tticrkftättc etc.

Jyrauffnrt a.

Umgufi alteret unb l*innd)tuna neuer trudereien inliujefter

3<it unb farataltigfter «usfütruna. Iitcl> unb $ie

fewte Cinfafiunaen x. ftet» auf vager.

tjnrtfs Metall, fjauskettel: Pnrifer.

G. L. DAUBE & Co.M I
> - tXXOMZX-EI PEOITIOM

l«r deutscher. & «uslandi»ch»n Zeitungen

Öirtu: Uwi, Hiciltifratr 61.

Alleinige 4 „.,».. bllea.li. !„ Vertreter
d« luflblttter u. dfalxlin l.ntm

für rraakreirk, Kn«!«»,!, Helft«*. V Holland.
•«I« Im** eil., t - d m-..! r. „

»ACPT-^JISAHIIE-BOREIC

:ur Wrei- In <l»r Alle.Anielcena.Oarttnlaul»

dtrecte Etpedition
»»' »•'•• •'" »KI-. J-n * k» l.n.rr 1» Z.U.IM..
l~ralMillrf. IflKUrW. Kit.»*.. .... aor will

Frtapt« d.vt reta A billigt« Mireant.
Venrirlmlw 4er Zeltuairea allrr Länder,

wwle kc.ten\oraii.<*hlä«*e
atelres geatia - franro in OUn.Irn

Ad Wimsh 5!7lltrjf IrAtMsnJi aaclir«.

PARIS FRANKFURT* M.WIEN

G. N. WEISS,
$ront£-l[aibfn-T!lnbrik in T$>iiritbtrg

empfiehlt reinxte Patent- Broncen in allen Ralfen, zu da
billigten Preisen. Kleinere Mustersendungen gratis.

Ziel 3 Monate. — Per compt. 3';».

Meine Broncen sind anch von Herrn ALEXANDER
WALDÜW in Leipzig zu Original-Preisen zu

Robert Gysae
Oberlcssnitz -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Burh- uüd

Steindrurtfarben und Firnissen.

C i »1 c it e "21 ii o ö b v t u n e v c t e lt.

Verbesserte engl, kaut srhnrkart ige .Valzenniasse

TtLe Best.

dir Ijphtijpriifabrik

^iad>tiflttlX S: Pofjfe in Radien
lüljetn^rtuQcni

emtfieblt ibre ypl^'^tiften befter Cualität unter (Garantie bei

grcintn Kccuratefie.

2Nufterbud>rr, eine fefcr reiche SluSmaK gruben aller SAtt'i'

gattungen entbaltenb, »erben franec- eingefanbt.

Slufeer Xeutjcben unb Jvranjcftjdfeti werben aud) alle iremben

6d)riften unb 3eidien, ai«: Zänijdje, S<$n>ebii4>e , Siufiii'tbe

2ur!i)d)e, ^etniiebe, lliigariidje, SJcbmifäe, eerreet geliefert.

!£ie Heineren Örabe bi« ju 8 Gicerp werben, um biefetbe

Xauerbaftigteit berbeijufübten, bie ton grö»eren vcljf$ri<ten be-

fannt ift. in virnbclj aeidniitten.

Sachs & Schsmacher
in Mannheim

gnlitupenfttlitik & |odi(ffdjift

für Ilm lulrut tu t

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holzschriften in über 1000 verschiedenen in- und

ausländischen Sehriftpattungen und iu allen Grössen. |2JJ. 18.

Wir erlauben uns. s| -Ii auf unsere neuesten lilintdruckttcliriften, sehr effectvoll und

für feineren Druck besonders geeignet, aufmerksam zu machen; sowie auf unsere Holz-

utensilien als: legale, Schriftkasten, Setischiüe. Selibreter, Waschtische, etc. die stcu

vorräthijr und wovon sofort Ranze Einrichtungen (felicfert werden können.

Muster, sowie illustrirto Preiscourante werden auf Verlangen franco
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0» Kloberg, Leipzig
Schrift •Giesserei, Stereotypie, firavir- Anstalt,

lotesgiesserei, galufioplastiscr.es Institut, Hessingfiaienfabrik
t

froas« Lager, von ß it , - u. I ittl-Sfhtiftrti etc.
und llr—milie—, empfiehlt «ich zu schnellster Lieferung

•ouatändiger Buohdruckerei • Einrichtungen, hei soliden Be-

ilingun).rcn und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

P»n«er und jedem andern System. Den löbL Schriftgiessereien

hafte ich meine Messinglinipn-Fabrik wie bisher

empfohlen.

S>(n Sift ßrten JSu^ÄrtKtrrrtßrfi^frn tji

tm»f<b>n uttfrr« nruc|Un <«rt<ii|jKi(J< 3

ÄG0S £ Junge
jj

Schriftgiesserei in Dürnbach m Main.

ferofjt oRuswo^r unb rdcf)« Ä4fl«r

in cSütftf riftm , fowU -
f in ta

Tungou

Compfctt feinriifitunjKtt in k-imf:cr

3fri(L •^Porifrr <Srjp<m (g>ibot).

~^rost|>(« itnb <xacl< ^u*(übnrna
un!<r Garantie.

EMIL BERCER
LEIPZIG

Schrift- & Stereotypen -Giesserei

MESSINGLINIEN FABRIK

GALVANOPLASTIK. XYLOGRAPHIE
UTENSILIEN HANDLUNG

früh it : Ferdinand Räsch und Otto & Krabe

1 gegrindet 184:.

lUMtt- Pressen,

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

LEIPZIG

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kapfer-
drück -Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und
Papierschneide • Maschinen,

fiold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressinaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
inaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Erste dentsche Fabrik
für

Eauischuckariige Buchdruckwalzenmasse
uou «ingurlcht«» » ü ii

Friedrieb. August Liscaite
ll..,h,|r.,.-»-r r ,.,..l,..r (rr. Ilurt..-.» i),

8ELLERHAUSEN-LKIPZI6.
Von faiit allen grossen Buchdruckereien Europa* attestirt.

(£opir*Bnicffärbe
in Sdunarj, iötolftt, «Ion, Statt, Ofen, «raun, (Sriin Ibfert

in btUM^ttcr Oiute billigt

tjpitarb ßreuninger.
Gbcmifdtf ,yabrif m I5hfmni(j i2a<b?citi.

£rey & gering in (Leipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

(PopMarfif sifiumn,, roffi, 6fnu.

1 zi allen —T «.«,» e e
Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste geriehen,

halten sich Jahre lang in ihrer omprUngliehen (ieschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Fwrlien druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» des Druckes schwacher oder mittelstarker

Finiiss zuzusetzen.

$te §ol}tD<icitfttlirif
Ben

W. fcffern in ^adjen
rmofifblt «bre £»ol5<djtift<n brfter Dualität. Jür «utc «rbttt

Wirb garantirt. SMUige greife, groben franec.

vHltc ftan*-- und StyncUpvefien
boef) nur gut gel)altritf, rauft id) jebcrjftt unb bitte um Cffrrtfn

mit Mngabc btr ttonfmtctton, b« rrabrit, bc* 3ormat$, bc*

Ereile« unb H.lcr*. ^
/i .11 »11 -Brleeidfni-

-Drickfr.

i Heft« nlt Je 8 Blatt. Preis pro Heft I M. TS !>f Knthütt

Areldeuaarbelten all« Art in «laratbster wie tltgtu-

Xtttrx Anutattonr. Weitere tiefte folgen. BT' Die

Blatter slad mm grisutea Tkell dem Jircklr fnr Boch-
drnektrknnst eataoramen. Za belieben isueh in elnzelnta
Heften) aar Tom Cntenelchnrtra direet- Bei BesteUanr »o
3 lii*rt«n an «*nde ich Innerknlb Driiturhlaud fraae*. Gelder
werdea frane« pr. Brief »der Einiah lan;*kart* erbeten.
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^lnnoncm.

Bochdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

toxi Alexaxider Waldow* in £>eip£ig«
Halt iteti fTNtei Laier v<>> Beialen und Kitten aller Art. Setibretera, Schiffen. Winkelhaken, Teaakela.

etc., kurz aller nur irgend für den Bedarf des Buchdruckern nothwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere Ii—

Stellungen können demnach in den meisten Fallen sofort anageführt werden. Completter Bedarf für 20 Setzer stets » Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig renovirte Schnellpressen, Preaaen, Glättpreaaen . Satinlnnascbiaen, sowie

be/sonders die so praktischen Tiegetdruck-Accidenzmaschinen *ind meist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Dnterdmckplatten, Baadern, Vitnetten aller Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln, Adresskarten, lentis in Ton-. Gold- und Farbendruck. Hagemann'a Seifenlange.

Ganze DrnckereieinrichtUgen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit abliefert werden. Preis-

COUrante gratis und franco.

Ifti taten SuebbrutfereibeFttjern rmbfeblt icb angetegentltd}

meint

iWeflftnglinicn-^obrik
unb tmine

aRrrfmMijifit 21*rrrftatt für »udjbruffcrti Utcnftlirat.

JSftlin. iBfUi'Hniance« Strafe« 88.

üjerntamt ßcrtljolb.

BnnTgestreiftes Papier
.1;-:

Feuermth gestreift auf Weis» Aftiehen 85:98 Cmtr.

Hm „ h n *, ,, ,,

Ortb , ., .. ,. ;,

KeueiToth „ gelb ., 63:8« .,

Blau ., ., „ „ ,, .,

welche» sich zu Placaten betten* eignet, verkaufe ich da«

Minimum von 100 Bogen nlinirt, gleichviel welche Sorte

für Mark 8.

Leidig. ALKXANBEK WALDOW.

Hapann's concentririe Seilenlauge,

welche sich vorzüglich anm Waschen der Formen eignet,

h.iltu ich fortwährend auf langer und verkaufe

1 einzelne Dose zu 80 l'f.

U Dosen incl. Kiste zu 16 iL 50 Pf.

Leipzig. ALKXAXDER WALDOW.

L, HANS
Ziiihagraffhische ^InslnU

BERLIN, N.

\Veisaeuburgcrsitraxse 8.

eni|ifiehlt sich zur Herstellung von Zinkplatten nach Ori-

ginal-Feder- und Kreidezeichnungen auf Papier und Zink,

photographischen Vergrösserungen und Verkleinerungen von

Holzschnitten. Lithographien etc. Reproductiou aller Arten

Drucke in natürlicher (irösse, zu den hilligsten Preisen.

Aetzung incl. Zink 5 Pf. pro _| Cmtr.

Prompteste Bedienung, lieste Ausführung.

000,00t) Abzüge pro Platte garantirt.

cflcuoburrj,

Angelburgerstmsse, 634.

Haupt - Agentur der Schnellpressenfahr.k

Fraukenthal

Albert & Co.
empfiehlt deren Fabrikate, Schnellpressen, Hailfl-

und Glättpressen, Satininnaachiuen etc. aufs

Angelegentlichste.

Weitgehendste (farantte, coulsnteste Zahlung!-

bedingungeti.

^uüolt br* K). .fctftr*.

idiwtrtti laMatei - «uni«-«

t-rt SramöFiidmi .Jortl). - Jubilarn. - WannialaJtia«*. -

(tau - Sa» mu> ttuet >« 8«l»a<n unt> «rjuaniuflKn lix

i. - i «\M trutfuobfn. - l Sjkrin

tun Ot. e«»f» Wnldiincufabrif in Salin.

Sertyttgimg.

iBir haben beAÜglid) ber bem $ert h «j heilieiicitbeii

groben @ronau'id)er Sdjrtften in bem glctd)ru jpeft

bewerft, büß bic auf 3Matt 45 befiitblid)en ^ierfdjriiten

9er. 067 — 675 Originalcrjeugniffe ber @rouan'id)eit

QKefjmi feiest- 3ta btes itidjt ber #aü, \o beriefgtigen

wir hiermit biefe Slngabe.

I*al Hrt)h) Iii *ui»br»<ferhin|i erjdieiiit jäbtti* in jnrclf £rften tun
i'uiK ippb 1'- lltatt. 71« ttc rrbeHnenten Bptrt tal ib j)lrit&<iii z<cila£C

<r[(triuriite Ttf^vwiMat: jijii« t>cttb«lt. 3nfft1ioucn im areoir* wrtKn
aratil auf atrtom null , cor» nur cc-b {tinuen, tvelebe eal flidiu ttsiä

»ttgabc »ob icbuftpioocu, UeMrUtiuiia. von CHimikb tc. uutct(lu»<it ur.c

aagemeffe« in Dan fli<ieia.rblatt (3»irvtion*H<il -ii Vf. rto .Stile in I. Srattr
Internen, tfinc <t«uuli,u *tati#aufitahinf im Kiitiv bftui*t aut »trcutialiu

«ufnabinc im fliiscustbUit u. t i lide »rtinainiji ftrHcn wir, ca.. it

IfStCTt» »"lalt »iett tu'.cb He »Tdti»-aufnabni< Kr Jukrait im Si.tir bffir.

tti*ti;: Ktt(. jmt v>>o t'Kietaag lue aalnatme In) tut tat %ttw
VJAifo'tft :tntnat< t(nn<rt reit atto nur uutrr «ktrHffiftti^uus cbistt f .-

Mri^un^ni Sb<rn<timcn, muff.n uas juA (tut ttrcaigc etitnatuu naA ta
Stobci<icla( t>r< tfiiqaiiq* uut fo weit <* t« t.vut btflimintr i'u» (ilaubi,

«ciKbJllrn — fttilagcu fui »al ir «im auflade r>ca l^oii

Srrntrtairn rmtm i<tcr|Cit auoerioiiimtii

SJsF" Rur -
1. im' litte Vtctcnufl r<« «jTijriaeblal tri t^nil Rur garan-.i.t

irrtttii. »enn ttej^rlieuuitji auf ta* arrbte brltjrjlnn |rbrs 3tbrgaB|l jut>

iirarbrn reite SJSF" Ht<b ramitrllem (frfrSriiKu |etrn 9aalrl Mrebiv
tritt btr erhuhir *rtic opn U SRart ftSb Unfciicr »irt aictjt mit (rtirfm.

Siebigirt unb hfraujgfgcbtn »on «leranber 'iSfllbotB in l'fipjig. — Xritcf unb ^rrlag oon «Uranbtr SSoIbon» in SctftitJ.
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Freitag, den 20. Marz.
i:

i'

Oouitlon mit <jü()nfr-HoArti.

v£ roq uf tlr».

tJchriiAcit i Iii (^obArk.

AlMRin rail 3itu(rhriiut nnb

-\u*tcrii.

Orö»d)tn mit striiffrl r«.

ChocoUlir- Auflauf.

(^rfüUttr «irulhahn.

«.'innpols, Salatr.

•Stjuflfit- 5|)dru,fl mit Outtcr.

<t\*. Of*#trt.

—
Victoria - Salon.

WEIN-KARTE.

Ingelheirr.sr.

Kcchheimsr.

RUd=a heimer.

Feuerterger.

Schartzhoft erger

Jahanniaterser.

Ncroterg er.

Llebfrauer.rr.ilrh.

Charripagr.er.

V'iu'dr'u'hsNttasMff M~>.

2.

ps

2.

s

=-
t
n

Ip/Äffei Woelhner

SCHRIFT- GlESSEREI

Tinz-Ordnung

Walirr

Galopp

Tyrvlienne

RhtinlünJrr

' Contre

Quodlibet

r • >

,*4 ' * t *

M e n u.

Su^ff s fa itiüt

CtBSCSWlt.

f:riir.

$>: tiR xit Lichs.

TntkihB.

Rihlntta.

Bis.
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j

M
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13. ßanb. ^j^Q, ^rrniisgrgrprn von Üfctuiuk Jöafdoro in ftipjig. 5?^5> §*f* H.

r »tu »r» *r«ik Ift au* km auf »itfra ^m«f jar Vertagung arfirUtrn nnita »ractarldirificn tcn *. »rti» SUdifolgrr üi »ranMutt a. W. gtfm».

jSinkitttttg zum |lßcwm?til.

f fEpt beut in bei- jnwiten £älftc bc* »ottentei erfdjciueubcu 12. $eft fd)licj?t ber KUX iPoub

unfcrc* Ardjhw. Sir crfudjcu bcsljalb uufcre gecb>tcn Abonnenten, tljrc ^cftclluugcn auf ben

XIV. $aub fd)0tl )C$i ölt? Dem iulicflCuDctt fettet bei beu bidjerigen ^e^qHeOea aufgeben

gu wollen, bamit wir im 3tanbc fmb, bic gfortfetyntg prompt liefern 511 föuncu.

Sir erlauben im*, roicbcrljolt barauf aufuicrffam ju madjeu, bap wir .neft 1 bce XIV. $anbc* nur

au bic jenigen $ud)f)anb(uugcu uerfenbeu, meiere uns DD vi) er fcftC $CftCtlltttßCt1 mgchai liefern; c*

bürfte bemuaef} im 3ntereffe unferer geehrten ?efcr liegen, bie betreffenbe £anblung bei (Erneuerung be*

Abonnement», refp. 3ufcnbuug bc« Heftel! jcttcl« barauf Ijinmweifcn unb utr Aufgabe ber ^eftetluug an

ttltd {U ucraulaffcn.

£a bie düu un* feit einem 3al)re getroffene ©inridjtuug, ba$ Ardjiu aud) Diveet Hilter Mrcit^=

frattD Jtt werfenneu, üiclcu Beifall gefuuben f»at, fo ertauben mir un«, hiermit fpccicll auf bie, bem

beute bcilicgenbeu ^eftcll^cttel angebrutften 33c$ug*bcbingungcn aufuicrffam \n ntadjrn.

Ükuiglid) be* 3nljaltc« unb ber Au*ftattung beo Ard)it>« werben mir in ber alten, bewährten Seife

fortfahren unb Ijoffen, baf? aud) ber neue 3at)rgaug bic ^ab,l unferer fafu"bc unb £cfcr ocntiefyrcn

gelten rcirb. Ter XIII. i^anb liefert beu befteu $*cmcis, baf? mir itnei ber Uuterftii&ung uub Aurrfcnntmg

aller 3d)rif tgu*i?creicu uon Ittuf $11 erfreuen Ijabeit uub baft mau nne in beu 3tanb fetjtc, uufcre

groben ftet* mit beu neueftcu uub gcfälligfteu Sdjriften, öinfaffuugeu uub Verzierungen 51t fdjmürfeu.

Sir baufen unfereu geehrten Abonnenten, mie ben ©ttßeteten gau$ ncrbinblidjft für baö ttnt

bewiefene Soljlmolleu unb bitten, 11110 baffclbe aud) ferner fdjenfen 51t wollen.
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2ie £<ipji«er «uAbnirftr-^nnuitfl t>or 175 3af»rftt. 291

Sic Senget »utftbrurfcrInnung
üor 175 3 n Ii r cit.

Sluf bie oben erwähnte Giugabc ber Sudjbruderci.

befifcer fd)eint weiter nichts erfolgt ju fein. 9tad)bcm

nun eine nodjmaligc 5Rcmfion ber Jtrtifel erfolgt war,

würben tiefe mit geringen Slenberungen trofc einer

bagegen jpredjenben (Singabe fomtntlidjer ^rincipale am
10. Sept. 1701 ber Wefammttjeit ber Sudjbrudcrgcfcllen

oorgelcjen. Sluf Grforbcni erflörten biefe, baß, weil

bie Herren bie Slrtifel „ol)nc it)r, ber OJefellen, 8flt«

bewußt iiub Ginwilligung" aufgefegt, fie biefelben nidjt

oljne äöciterc« annehmen fönnten. Sie erbaten unb

erhielten barauf Slbfdjrift ber neuen Slrtifel mit bem

Scbcuten, in ad)t lagen ibre Srflärung bariiber ab=

augeben. 9?ad)brm nun beibe Parteien gcmcinfdjaftlid)

um Verlängerung biefer griff eingefommeii
, hanpt=

jädjlidj ber 3Refje wegen, rcidtte cnblid) am 21. Dcc.

ein Dfjcil ber ^Jrincipalc eine Ueberfidjt ber «er»

rjanblungeu mit ben öktjilfen ein. Die .£)auptpuuftc, über

weld)C man fidj fdjließlid) geeinigt hatte, waren folgeubc.

Da« Salair eine« gactor« i?lrt. l) würbe r>on

3« gr. auf l's Irjaler wödjcntlid) erl)öl)t.
s
?luf bie

oon ben ©efcllcn geforberte fefte tdj« für ucrfdjiebenc

Sd)riftgattungcn auftatt be« SBodjcnbeputat« i£rt. 8)

gingen bie <ßrincipalc „wegen ber ueränbcrlidjcn Reiten"

itidjt ein, eben fo wenig aui Ginbringung beifen, was

burd) Sfbgang be« 3"id)uffeä unb Scrmiuberung ber

geiertagc ben öcljilfen üerloren gehen; bei geiertagen

wäre niemals etwa« oerbient worben, unb ba ba«

wöd)cntlidje Deputat rcd)t wobl in Pier Jagen ju

liefern fei, io hatten fleißige (Mefellcn großen Sortbeil

baburd). 3U 'trt - 14 würben ben gciet3lid)en geier»

tagen nod) ©rünbonnerftag, CSIjorfrcitag, bas SHefor-

mationefeft unb bie großen Sußtage fjinjugefefct.

hiergegen remonftriren am 24. Deccmbcr jed)«

^rineipale: ©corg, ftrüger, 3d)olwicn, ÜWflc, 3fd)au

unb SBarttjel. Die fteuberuugcn bejüglid) be« Xotyxs

ber Scfeer unb Druder würben ibnen nidjt wenig

nad)tl)cilig fein, äöährcnb nad) ber alten Crbnung

2 Druder wöd)cntlid) an «oftgelb je 18 gr., jnjammen

alfo 1 Dealer 12 gr., unb an Scfolbung ü 12 gr.

jufammen l Dbaler, in Summa alfo 2V> Ibalcr

befommen hätten, wofür ft< wöd)cnttid) 15,000 Sogen

bruden unb beredeten müßten, fall« fie ab" biefe«

Cuantum in einer SsJodie ttidit lieferten, es in ber

näd)ftcn SBodje nad)l)olen müßten, wibrigcitfall« cd

ibnen abgejogeu würbe, füllten nad) ber neuen Crbnung

;

jwei Druder für je looo Sogen :» gr. 4 <ßf., alfo

für 15,000 Sogen 3 ibaler 8 gr., mithin auf jebe

treffe wöd)entlid) 20 gr. mehr erhalten. Da ferner

nad) ber alten Crbnung ein Sefcer, wenn er 5 gönnen

oon ber gemeinften 3Hittelarbeit lieferte, mit »oft, Se=

iolbuug unb einem geiertagc wöd)entlid) nur l Jtjaler

23 gr. 6 9f< befäme, nad) ber neuen Crbnung aber

2'j Dealer unb alio 12 gr. 6 mein;, fo würbe

bie« auf jebe treffe (für einen Setter unb jwei Druder \

einen ÜKeljrbetrag Don 1 Dealer 8 gr. 6 ^ßf. pro SBodje

au«mad)en. Diejenigen, welche Diele ^reffen tjdtten,

müßten fid) baburd) ju Öruube rtd)ten. Denn ba bic

oon jwei Drudern wöd>entlidj ju liefernben löooo Sogen

1
1
1 Sailen au«madjten, fo würben biefe 1

1

•.• Sollen

h ä' i DluUrr bem Sefteller für jufammen 8 Itjaler

o gr. ju liefern fein. Söenn bagegen nad) ber neuen

Seredjnung bic öefellen bafür erbalten jollcn

5 It)aler 20 gr.

bann für 5 Sogen bem iSorrector — „ 5 gr.

für Sarbe 1 ,. — gr.

öidjt unb Cel für Druder unb Sc&er — „ « gr.

^>au*jin« pro SBodje 1 „ — gr.

fo fommt berau« h Didier 7 gr.

mitbin an eignen Unfoften 1 gr. meljr, al« für Drud

eine« Sailen« einzunehmen ift. Da außerbem nod)

ber öeiellen Äoft unb Alimente, wie ber Abgang an

Sdirift u. j. w. ju beredjnen feien, jo fönnten fie bie

neue Crbnung nid)t anneljmen. Söenn bie anbere

Partei ber üßrincipale auf eine foldje Steuerung »er»

fallen fei, io babc bies mol ben oorne^mften törunb

barin, baß (Sinige bic ©efcllen für bas wödjentlidje

Aoftgelb »on 18 gr. felbft fpfiften, bamit biefelben

nidjt ju lauge oon ber «rbeit wegbleiben follten, bie

Gegenpartei aber fid) biefer Unbcqucmlid)feit (ber

Scföftigung ber ©ebilfen im eignen £>auie) gern

cntlcbigen möd)te. Da nun ein lebiger öefelle für

ba« »oftgelb fid) allein ju beföftigeu nid)t oermödjte,

jo fürchteten bie öegner, baß bann fein üebiger bei

ib,nen in Arbeit treten würbe, unb wollten be«l>alb ba«

Hoftgclb lieber ganj abfdjaffen. ÜJeödjten übrigen« bie

®egner, bie jum Xf>eil neben ibren Drudereieu aud)

Sudiljanbel betrieben unb fid) bamit fdwblo« balten

fönnten, non ber bergebradjten Crbnung abgeben: fte,

bie "^roteftirenben, weldje oon ber Sudjbmderei allein

leben müßten, würben ntdjt bawon weidjen. Sie bitten

bah,cr, fie „bei ber alten, von fo langer unb über«

red)t«oerwäl)rter $eft bergebradjten guten Crbnung"

fräftigft ju fdjüeen.
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Um bir fo über 2lrt. 8 unb 16 ber neuen Crbnung

entftanbenen Tifferenjen ju fd)lid)ten gab ber Watt) ber

#ud)bruder»3nming auf, „fid) gcbüfjrenb jujommen=

mfcpen unb eublid) ridjtigc Bereinigung ,iu treffen".

Xas Utefultot be$ 5Bereinigung$oerfuch$ war folgenbeS.

3u «rt. 8 (Teputat ber ©cicllenV. e* foll ein Scfeer

in orbinären gormaten wödjentlid) }« liefern oer=

pflidjtet fein in Corpus 4 gönnen, jebc p 10 gr.,

= l Xbaler Iß gt-; '« Cicero 7 formen ;\ h gr.,

= l Stmler in gr.; in SWittel 8 formen ä 5 gr.,

= l Itialcr 1 « gr. ?n anbern Sd)riftcn unb Formaten

nod) l<erl)ältnifj, worüber s4*rincipale unb gactore mit

ben Setiern jcbcSmat nad) billigem SJerrjältnijj fid)

ju ocrgleidjen ober beö Sabenherru unb ber »eiliger

Suefprud) fid) ju unterwerfen b,aben. SBon ber

Corpus fann ein Sefeer roÖcf»enttidi wenigfteuS 6,

von Cicero wenigften* !', pon ^Wittel wenigftenä

|] gormcn fefccn. Uebcrfdjufe iftju bejahten; Cannina

(Slccibentien) jollten mit i gr. für eine gorm bc*al)lt

werben.

Tie Trnder follen in orbinörcm gormat, wenn

jwci an einer treffe ftct)en, wenigftcn« 18000, unb

roenn einer aHein bie treffe beftreitct, wcnigftcnS

9000 wücbentlid) tiefern, baS 1000 für 4 gr. 4 tyl,

alio für lsooo (jwci Truder) 3 Iljaler « gr., für

9000 (1 Bruder) 1 Sfjaler 15 gr. Ta aber jwei

Jruder wenigfteuS 20000 wöchentlich tiefern fönnen,

einer allein aber wenigftens loooo, fo erhalten fie

für folcben Ucberfchufe ebenfalls für jebes Xaufenb

t gr. i Sßf. $fi Äccibentlai imfa anbern Hetnen

Auflagen ift ba3 erfte .Rimbert mit 1 gr., jebc* folgenbc

Rimbert bis 600 incl. mit »i ^f., 7oo— 900 aber

für 1000 $u bejahen. — Säumigen ßclulfen gegen*

über ift ber ^rineipat nidjt Perpflidjtct, ben wöd)cnt=

lieben Xbaler DoO ju jafjlcn.

$infid)tlid) ber in 51rt. 16 beljanbelten XiSciplin

im Gfc fdjäft roirb beftimmt, baß alle* (ikfdjwäfe oäfjrcnb

ber Arbeit, SBcriren, .ftöfinen, gludjen ic. bei ernft*

lidjer Strafe oerboten fein foll, ebenfo alle* Sarten%

Surfet* unb anberc Spiel, „weil oielmal* too nidjt

Sdjlägerei, bod) allerbanb 3änfcrei unb anbere geinb*

fdwft barau* entftanben, aud) babei tuol bie ganje

flacht burd} gefoffen, fonberlid) beS Sonnabcnb*, unb

hernod) bc* Sonntag* ber ©ottesbienft x>erfd)lafen

niorben". Ellies Xabafraudjen in ben Cfficincn unb

Sdjlaffammern ift bei 12 gr. Strafe oerboten.

Ohne angefügte „9Jad»rid)t über ber SBudjbmtfer;

geicllen wöchentliche «rbeit unb Berbienft" ergiebt

folgenbeS Stefultat.

1. Ter 2 efcer.

9iad) alter %tt.

Corpus 4 gönnen 1 Xhaler 15 gr. 6 *pf.

Cicero 7 gormen 1 llmler 17 gr. tj <ßf.

SDnttel 8 formen l Xfjaler in gr. n ^f.

Mad) ber neuen Slrt.

(£orpue 4 formen ä 10 gr. i Ifjaler 1« gr.

tiieero 7 gorinen A ii gr. I Iljaler ih gr.

3)1 ittcl 8 gormen ü 5 gr. 1 Xljaler Iii gr.

2. Ter Truder.

Nad) alter Wrt.

3mei an einer treffe

18000 3 Ifialer 5 gr. — }}f.

Giner allein l Irjaler 1 1 gr. « 'Jßf.

^ad) ber neuen ?lrt.

^wei an einer treffe

18000 k 4 gr. 4 ^Jf. s Iljaler 6 gr.

(Einer allein 1 Iljaler lü gr.

Ter JRatf) genehmigte biefe gaffung oorläufig im

®anjen, nur tourbe bei bem ißergleid)«ocrfal)ren ati

oberfte Onftanj nod) ba-J obrigfeitlidje 6rmeffen t)\n^

gefügt. 3U ben Öeftimmungen roegeu 'äbjug* in

golge fäumiger Arbeit fam nod) ber 3"f<U*. bafe fird)=

lidje geiertage, Hilter unb „i*eibesfd)toad)b
/
cit" ju 3lbjug

nid)t berechtigen follten.

Tie ^ßrincipale Ijatten iljre (Eingabe im gebruar

1702 gemacht. Unterm o. 2lpril richteten bie öe^ilfcn

ein Schreiben an ben 5Hatf) ( worin fie fid) beflagten,

baß, obwoljt in einer (Sonferenj ber s^rincipale unb

®el)ilfcn gewiffe ftreitige fünfte jurüdgeftellt unb

weiterer iVratfyung oorbelialtcn worben feien , bod)

ib,nen oon ben s^rincipaleu feine weiteren 3)cittl)eilungen

bav über
(
\ngetommeu feien; Pielmehr wolle oerlauten,

bafi bie ^rincipale gewiffe ben (Seljilfen nadjttjeilige

Slrtifel bei bem 5Hatt)e mit bem Söorgebeu eingereicht

hätten, baß fold)e allenthalben richtig unb nur nod)

ber obrigfeitlidjen (Genehmigung bebürftig feien. Sic

bitten bab/r um (Eommunication ber befagten Artifcl,

um ihrerfeits barüber beraten ju fönnen.

Tie (Gehilfen erhielten ^ternart) ?lbid)rift be« 8.

unb 16. Slrtifcls in ber neuen gaffung, bitten nun

aber in einer ausführlichen (Eingabe Pom 28. 2lpril

um aJJittheifong ber iämmtlid)en Hrtifcl, ba oerlaute,

bafj gar oiele ihnen nad)tl)eiligc fünfte unb ßlaufeln

hinein gebracht worben feien. Um nun i Ii reit Stanb«

punft barjulegen, überreichen fie bem Siathe eine

3ufammenftellung ber oon il)nen in ber Confereni oom

13. September 1701 erhobenen (Erinnerungen. Tiefe*



299 Xie üeiJMig« »udjbntdfr-^nnunfl cor 175 Soljrra.

Schreiben ift oon jämmtlid)en fieipziger ©chilfen, 6«

an ber Qaty, unterzeichnet.

So intereffant nun bie $ufammenftellung ber »on ben

Ükhilfen gemalten Erinnerungen ift, fo erlaubt bod)

ber Raun Ijter nur ba* Söeientlicbfte herauszuheben.

Qu Artifel 1 wirb bemerft, bafe, wer fid) etabli»

ren wolle, ni i.t. richtig poftulirt haben müjjc, weil

fünft fein alter ÖJefellc bei ihm arbeiten fönne. Qu
Art. 2: baf5, weil bei ber SBud)brurfcrfunft bie

Herren unb öefellen eine einige (äefelljehaft aus*

machten unb nur burdj ttjre Stellung unterfdjieben

wären, aud) bie Eollation ber ganjen Qefelljdjaft

unb nidrt ben ^rincipalen allein gegeben werben

müfetc; ionft würben bie GJcfcllen aud) bie Herren

oon ihrem SSortljeil, fonberlid) oon ben i^oftu»

laten, aH*fd)licfjen. Qu Art. 4: bie iöcfolbung be*

Factor foll ftatt auf 30 gr. (1 ' 4 Iljalerj auf 1 ' t Sbaler

feftgefetjt unb überbie* Softgelb z» reidjeu fein, ba er

fonft fdilcditer geftellt wäre, als ein ©efell. Qu ^ rt -

7: ba* Moftgclb fann gegen ben in Art 8. oorgeid)lagcncn

Arbeitslohn nidu abgefd)afft werben, fonft tonnen fid)

aud) bie öefellen bie ^urüdbelmltung oon wöd)cntltd)

12 gr. nid)t gefallen lafien. 3" * rt - 8: °' c Angaben

ber »ßrincipale feien nidjt rid)tig : nur ber iletfdgfte Arbeiter

fönne in einer 2Bod)c ba* oerlangte Deputat liefern,

unb befonbers bei Eintritt oon geicr. unb begrab«

mitogen würben bie ©chilfcn bann }ufe$en iniiffen.

Aud) müftten bann bie (Hefellen für ÜKangel an aus*

reidjeuber Arbeit, für ^apicrmangcl, t'augiainteit ber

Eorrcctoren, unlefertidic .^anbfdjriftcn u. bgl. ohne

ihre Sdwlb büfjeu. iöci Abfdwffung ber «oft würben

überbies bie ^rincipale fo öiel Arbeiter annehmen,

als fie wollten, aud) wenn fie biefelben nid)t uoll

beschäftigen fönuten; benn fie würben bod) nur für

bie wirf(id)e Stiftung jarjlcn. Die ^roueejrcmplare

müftten ben Wefellen gezeigt, bann oon beiben Parteien

gefiegelt ober fonft gezeichnet unb in ber Satte ocrwaf)rt

werben. Qu Art. i> erbieten fid) bie (Hcl)ilfen, ben

^ufdjufj bie auf ba* Auatjängeejemplav gleid) ben

Herren bem Verleger gegen ein Aequioalent ju über^

laffen. Qu ^rt - 14

:

f« f'nD noc& Ju geftatten in ben

§unb*tagcH „etwan" ein Dag unb in ben SRefjjeiten

bann unb wann ein (Mang. Qu Art. 1 »i : be* labaf**

rauchen* wollen fid) bie (Meicllen wot)l in ben Sdjlaf*

famiuern, nid)t aber in ben Cfficinen enthalten unb

zwar, weil bie* ihre Gonftitution nid)t julaffc, ber

oielen geuchtigfeit wegen, weld)c in allen Cfficinen

berrfchc. Qu Art. 17: ba* fogenannte Auftreiben

fönne nid)t wegfallen ober ber Principal bürfe anrüchige

(üfcfeUen nid)t beibehalten , aud) müffe ber IBeleibigte

nad) ber üabenb/rren Ermächtigung biüige Satiefac«

tton erhalten. Qu Art. 18 foll hinzugefügt werben,

bafj Seiner zu bulben fei, ber eine unehrliche ober oon

einem Anbern gefchwächte SBeibsperfon heirathen würbe.

Qu Art. 21: bie üehrlinge finb in öffentlicher

#ufammenfunft gegen Erlegung ber (Gebühr anzunehmen,

aud) haben fie ihren 0eburt*fd)ein beizubringen, bannt

nid)t ber 3ntmng burdj einen Söaftarb Sd)impf unb

Sdianbe zugezogen werbe, ferner follen bie fteuen

„nid)t allcrhanb lumpige unb übelgefdjidte jungen",

aud) nidjt fo oiel als ihnen beliebt annehmen: bie

£al)l ber jungen folle fid) nad) ber Qu\)l ber ^reffen

unb ber Öefellcn ridjten, ba bie Erfahrung zeige, ba»

bisher in einigen Drudereien 7— 8, in einigen nur

1— 5 düngen neben einem einzigen Wefellen gehalten

worben feien. Qu Slrt. 27 u. 28: ba bie ^al)l ba
Oiefellen fid) immer met)r oergröfjere, bie wenigften

aber an frembe Crte fid) begeben, fonbern, faum

Öefelle geworben, fid) oerbeirathen, jo follte bie Cbrig=

feit mol be* allzufrühen .öeiratlien* wegen auf eine

SHeftriction benfen. äi?er fid) oerheirathe, folle jur

gewöhnlichen 4ierfd)enfung ber JBraut 2 H)lr. geben.

Qu Slrt. 2!» u. 3u: wer mit zur Üeidje geht, aber am

Zi)oxe auetritt, giebt nur 18 ^f., wer ganz ausbleibt,

3 gr. Dem Veibtragenben finb u Dhaler Segröbnifi'

gelb in'* fwu* z« id)iden, aud) benen, bie nid)t in

wirflidier «rbeit ftehen, wenn fie nur boju bereit

wären. Qu Slrt. Hl: wegen ber größeren Slutorität

unb Eapacitat ber ^Jrincipale unb um nid)t bie

(Schilfen au* Jvurcfjt, JHejpect, blinbem (Hehorfam ober

Unfenntnif) ben .^erren beipflichten z« laffen, follen

au* jeber Officin 2— n Wefellen z» ben (Meneral Eoiv

oenten beigejogen werben. Qu Strt. 84: bem 2abcn=

herrn foll nur ein Principal unb ein ©ehilfe beigeorbnet

fein.

Eine zweite Beilage giebt eine 3w'a"'menfteö»n9

be* ^erbienfte* nad) ber alten unb ber neuen Crbnung

oom Stanbpunfte ber Öehilfen au*. Erften* im

Se«)en. 5Jad) alter Spanier ift ba* Dagewcrf nid)t

höher als: ^Wittel t; gönnen, Eicero 5 gormen,

Eorpu* 3 formen gemeinften Formate«: bafür erhält

man 12 gr. unb bie Soft fammt Allem, Wae weiter

gemelbet wirb. Allein will man für jefet bei ber in

nunmehrigen Artifeln gefegten Anzahl bleiben, io hat

Einer z- 83- in Cuart für 4 formen Eorpu*, 43—44

feilen lang, 10 gr.; für " 50rmfn Eicero, 36— 37

feilen lang, 2o gr.; für 8 gönnen SKittel, 32— 34

Beilen lang, l't gr., baju bie völlige tfoft mit 3 gr. *> ^Jf.,
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lüdjbier l gr., Sücorgenbrob 3 gr. 6 ^jjf., für einen

Irurfereifeiertag (bei :i bi* 4 ^reffen) 2 gr. in '.im';,

tarnt bem üöette, beträgt wenigften* 2 Sfjaler 2 gr.

bei Cicero, 2 Ifjater bei Wittel, 2 lljaler 1 gr. bei

Gorpu«, nadj ber neuen Planier ober rcjp. 1 Ilster

lo gr., i Ihaler 16 gr. unb 1 lljnler it> gr.

Tic „(Snblofctt".

((Joitirnimg.)

6. SJiarinonrs ueuefte Gnbloje.

ÜMorinoni baute früher eine (Snblofe, bie jo jn

fageu au* feiner fed)*fod)en ÜXaidiinc hervorgegangen

So*u nod) }U rcdjneu, baf;, wenn Giner nid)t io öiel

ju tf)im tiat, als bass Ingemerf aufträgt, ober gor

nidita, ber Principal bennod) fduilbig ift, bem Sefeer

12 gr. famt ftoft unb Verpflegung, aud) roeuu icirdjcii

feiertage einfallen, ju geben, gleid» als wenn er ba*

uoIle lagewerf geliefert hätte. \Hlle* ba«j foll nod)

ber neuen Crbmmg wegfallen. iMtefui rn*

war unb bie infolge beffen nod) Ginridjtuugen ent>

l)ielt , weldje oon ben übrigen Gnblofen toefentlid>

abwid)en. Üöir wollen Iticr nur auf bie Äu*fül)ruug

ber iöogeu an 4 Stellen l)iuweifeit. 5)ieje SJcafdjinc

nahm iowobl in ber i-'änge als aud) in ber ©reite

einen ^iemlid) bebeuteubeu Üiauin ein unb lieferte nad)

Angaben bes Jabrifauten 18,000 3)rude pro Stunbe.

CM)r ^reis betrug 40,000 Warf. $ie neue Gnbloje

l'farinoni'a, burdi »orfteljenbe ?lbbilbuug uerbcutlid)t.
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bürfte ju ben ciufadjftcn, bequemften unb billigten

3Jcafd)iuen biefcr ©attung *u jäl)len jcin. Sic fjat

incl. bcr Papierrolle eine Sänge uon nur 3 9Mtr.

80 (Smtr. ; eine ©reite von 2 9JJrr. unb eine |>öb,c

uon 2 3Ärr. 50 Gmtr.; ib,r ©ewid)t beträgt incl.

oller «ttebeuutcnfilien 7uoo iihlo unb ti finb &u ib,rem

betriebe 3—4 ^Jferbefräfte erforberlid).

SEBie ber flefer au* ber Slbbübung erfiefjt, liegen

bei biefcr neuen ÜJcarirtoni'fdjen gnblofeu fowoljl bic

UnicN al* and) bic ißlattcucnlinbcr jcb,r bequem jur

.$anb, fo baft bie ©efeftigung unb (Sinrid)tung bcr

platten in leidjter SScife ju bewcrfftelligen ift. Slm

garbenroerf finb fogenannte Sdjnedenculiitbcr jttr

Slnwenbung gebracht, fo baß infolge bereu feittidjer

©ewegung eine fcf)r gute Serreibung ber garbe erjielt

wirb.

$ic 3Hafd)inc liefert 20,000 Xirudc pro Stunbe

in einem gormat öon U5:126 Gmtr. unb foftet

20,000 Warf. 9Jcarinoni baut fic jebod) aud) für

jebe* anbere gormnt. OMkmt um.)

lieber Sali unb Swrefrur bed Sran^äfifdjen.

i©ud)bnider=@ramniatif.)

«ort $aiil .&eic&ttt,

t 8. Honetter ?*r 8ilittrB<fnri ton V». fcollb<t9fc Ii Stuttgart

;3ortf«tung.)

HI. lieber bie Sortbilbung.

?in Slllgcmeincn ift tjicr uorauäjuicfnrfeu, baß:

l. bie franjöfifcrjc Spradjc weniger Jtompofita

(Sufammengefe&te SBörter) befijjt als bie beutt'djc, weil

bie ©Übung berfelben bei il)r in bebeutenb engeren

©renken fid) bewegt;

8. bic Slbleituug in ber franjöfifdjen Spradje nidjt

immer ben Qtong nimmt, ben fic inunferer felbftftänbigcu,

bilbfamern Spradje £u ncf)mcn pflegt: uon ben ein*

fadjen Stämmen wirb häufig fein ©ebraud) gemad)t,

ja bie Slblcitnng*ft)lbcn felbft jeigen bisweilen

ifjren fremben Urfpruitg; fo ift cS, wenn man

Söörter felbft ein unb berfelben Söurjel mit einanber

oergleidtt, nid)t feiten erfid)tlidj, bafj ba* eine 3Bort

nid)t fowolü unmittelbar au* bem anbeut fjcrgefloffen

ift, al* üielmct)r uon einem bereit* abgeleiteten SBortc

fjerftammt: e* laffen fid) bcifpicleweife rootjl «ups unb

corpuscule, creer unb creation, distraire unb distrnc-

tion, pontife unb pontiricat ju einanber in ©cjicljung

ftellcn, augenfdjeinlid) aber ift e«, baß jenen fubftan=

timicfjen Söörtern bie lateinifdjen Subftantiua corpus-

Oaluffl, crentio, distractio, pontiricatus ju ©runbe

liegen.

lieber bie «rt unb Seife ber SHortbilbung im

ftranjöfifdjen roerben für oortiegenbe Arbeit bie folgen*

ben Siegeln genügen:

ßrfte ®tüW: SBwtbilbniig burd) (fnbftlben.

I. Ableitung bcr Hauptwörter.

A. Hauptwörter »on Hauptwörtern.

1. £ie Benennungen bcr weiblichen ^Jcrfonen

werben uon ben Flamen ber männlidjen tjergeteitet:

a) burd) $injuje$ung Don ... e an bic Snbfnlbc,

3-

1« Inmrgeuis bcr 3tabtbür$irr, la l^urgeoise bic Stabtbürgcrin,

le rilk-ul tai m4nnlid)C. b «Heul«* ba# rpciblicf|f ^atl)ttnb.

!o v.,i»ia bcr «adibor, la voi„ine bic «udiborin;

bisweilen tritt hierbei ©erboppelung be* ßiibfoti»

fonanten ein, wie bei:

Iu bnran bcr $aron, la l>amnne bic Baronin, le citoyeti bcr

( ÄtüQt*->*ürflcr, la fiti.yonnp btc ( Sioatä- ) iöiirflcrin,

le pajvan bcr *OUCr. la pay^anne bic öäiicritl, k- cadft

bcr O^nfl«'- lil «iJettc bic 3""9«<. lcvioux (vieil komme

i

bcr Wrci«, la vieille bic Örcifin;

ober Slccentuirung ber Snbfplbe ... er mit bem

ÖJraüiö (aeeent grave), wie:

le ber(fer bcr Sdjöfcr, la bergere bic Schäferin, lf serruri. r

bcr 3d)lo(fcr, la serrnrit1« bic £d)loffcr*frou

;

b) burd) Jpinjufe&ung »on ... sse, j. ©.

:

le chatioini' bcr l£l)or', Stift« »b,crr, la elmtioincss« bic

Stifttftsn, le priBM bcr ftürft, la prinecssc bic Sürftitt;

ein mit bem ?(cutu« (aoeent aigu) öerfeb,cnc* c

ocrlicrt l)icrbci feinen Vlcceut, ugl.

:

uu tbM ci« m, dm ahbesiMS dm «cbtüiiii;

unb wäbrenb ferner bcr eircumflcr. («oeent circonflexe)

ber rjorl)ergel)enbcn Sijlbc (paenultimu) unbeeinflußt

bleibt, ugl.:

le ptvli-e bcr "ßriefter, la prötresw bic ^rieftcrin,

k traitn; bcr *enätl)cr, la trait reise btc »ccrülrjcrin

:

ueränbert fid) ber ©ratu* ber Dort)crgcl)enbcn Snlbe

in ben Slcutu«, j. ©.:

le prophete bcr ^ropljct, U prophetessu bic fropi)etitt;

c) burd) ginjufeftung oon ...esse, |. ©.:

le Inrron bcr Xicb, la larronesjse bic Ticbin;

bisweilen tritt l)ier (Sinfd)iebung uon . . . er . . . ein

jwifdjcn bic ®nbfi)lbc be* bctrcffcnbcn 4Borte* unb bic

if)r anjuf)ängcnbe Snlbe . . . esse, wie:

le devin bcr SSntjrt'aqcr, la devineresse bic ©atjriagcrin:
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•1) burd) SHcrrDanblung von . . . eur in . . . ease,

»ran ba* männlidv. Jg>anptroort au* ben betreffenbeii

3rit»örtem (jumcift ber ^JJarticipform bes präsent)

fttbilbet ift, j. 58.:

le daineur (». dauiann ber länger, la t—M bie lönjtrin,

le fileur (o. rilant) ber Spinner, Im lileuse bic Spinnerin,

meuteur <o. mentant i brt üügncr. 1» menteuse bif l'ügnerin,

le iiecheur (o. peVbaru i btr l» pIcbettM bic ftijdjerin,

le volcur tu. viilant) ber Xieb, la voboM bie liebin;

fcod) bilben bie f»ier folgenben «ubftantioa bif »nciblicfye

gornt nad) ber unter lc, Slbfafe 2, gegebenen SHegel:

an emlmnt.ur ein 4>e,$oiibfrrr, une rnebantem-w eine

lc fK-cheur ber Sünber, la |iech«re«*e bie Sünberin,

1p venjfeur bcr flacher, la vengcmM bie iRächerin.

KB, ehHitevr, Sänger, bilbet ieiucroeiblidifSorot ebanteuBe

;

bodj roirb eine „brrürjmtf Sängerin" cantatriee genannt

(»«gl. bie folgenbe ©nippe): — ehuMtu Säger bitbet

chiMMM, bodi finbet fid> bei Xidjtern aud) (nament-

lich ol» «eiroortbrr „Sogbgottin Tiana" M-ha^cr*«««'.

e) burd) iHerroaitblnng rjon . . . teup (entftam»

menb bem lateinijdjen . . . tor) in ... trice (latein.

... trixi, |. &:
IWuwUeur ber «InHäger, lacousat rice bie Hnflägerin,

l'acteur ber Sd>au)picler, l'aotrlcc bie Sdjauipielertn,

le eoedueteur ber Sübr«. la conduetrice bie Suhrerin,

Kforteur ber Äurfürft, Veleetrice bie Äurfürfrin,

l':nstitut»-ur ber Sichrer, l'inititutrice bie Üchrerin;

XIV *u» d.'-l.iteur Sdjulbner, roirb: debitrice Schulbnerin:

ou* d.'biteur ISrijobler, Verbreiter, aber: debilen«*;

une debiteuse do mauvaise» nouvelles.

an bieie idjliefeen fid) an:

1'ambast.adeur ber ©rianbte, l ainbassadricc bie ©cjonbtin,

laut.-r.ite ber Sclbftherrfcbrr, rautotratriee bie Sclbft-

herrfeberin,

Petnpereur ber ftaifer, l'imperatrice bie Jtaiierin;

0 burd) SBerroanblung uon . . . eaa in . . . eile,

i. 83.:

lejuMM ber männliche, In jumelle bcr rociblidje 3roiQing;

g) burd) SBertoanblung »on . . . f in ... ve,

j. 99.:

le juif bcr ^ltbf, la juive bie ^übin,

le veuf ber «erroittroete, la veuve bie «erroittroctr.

2. Hnbere begriffe werben burd) iolgenbe önbungen

ouegebrftdt

:

&) ... ade i Jemin.) bejeidjnet ein beftimmte*

9ierfo()ren, eine §aublung*rocife, ein ftete* treiben:

W canon bie Sononc, la canonnade bie Äanonabe,

le fanfaron I _ „ la rautaroimade
j
-

,

le r,Klomo„t /
™kl

' la mb.montade 1 *toW,m '

b) ...age (ÜHaäcul.) bejeidmet:

a) ßoilectioa, einen SÖegrtff Dieter 33inge:

la forde ba« Seil, le i-ord»are bo» lauroerf,

la feuille bfl* «[Ott, le feuillage ba« S!aub,

I» nue bic ©olfe, le nuajre ba« Oleroöir,

la plunie bie Jreber, le pluma^e ba« Weficbcr,

la roue ba* Mab, b- rouge ba« 9läberroerf:

b) einen Stanb ober @e»erbe unb SUles, ttw«

ba^u gehört:

un eiatara ein Sllaoe, retoUng« bic Sflauerei,

le jardin ber ©arten, le jardina^e ba» ©artenwerT, ber

©artenbau,

le macon ber SRaurrr, le ume^nii»'.,''' bic Waurrrarbrit,

äKaurerei,

le |»'lerin ber Pilger, le pflerimfe bie 'JJilgerfdjaft,

la veuve bic Söitwe, K- veuva^e ba« ©itroentl|um

;

c) ...nie (Jemin.i, = bem latein. . . . etum,

bejcidjnet, an bie tarnen »on ®en)äd)fen gelängt, ben

Ort, an n>eld)em biejclben in 3Rengc road)ien:

an aune eine (Srlc, l'aunaio bai lirlcnroälbdjen,

le cliuiie bie (firfjr. In cheuaie bo» &id)enroätbd)en

;

«1) ... aire iSÄaöcul.), = ben# latein. . . . urius.

bejeidmet ^erjonen, bie eine beftimmte 33e)d)äitigung

^aben

:

le livro ba« $iid), le libraire ber iBitcbbönbter,

lemandat bfl» Slonbot, ber Vefel)!. le mandataire berSlnroolt;

e) . . . ais, . . . ois, . . . ain, . . . on, i SDioecul.)

beicid)iten ben SBeroofjner eine* Öanbe* ober eine«

Orte* (oergl. k):

rAnsjleterre Snglanb, un Anglai* ein Snglönber,

Bonleaux »orbeour, le »(»rdelaii ideroobner o. Vorbeaur,

la Frame ^rontreid), le Fran<;ai« ber Sronjoff, —
«erliii «erlin, le Herlinois ber berliner,

le Danemarc Xönemarf, le Danuis ber Xöne,

la Hesse ^efien, le He*»ni* ber ^efie, —
1'AlHqnc Slfrifo, un Africain ein Slfriloner,

Home 9Jom, le Homaiu ber SHöntfr,

ThuU-s Ibfben, le Tb.-bain ber lb,ebancr, —
llretayne (Bretagne, le Breton ber Sretagncr,

In Saxe Sadjfcn, le Saxon ber Sad)t"c.

XB. lieber Scmininform- ficlje I., 1.

f) ...at (SWaScul.), — bem latein. . ..atus,

bejeidjnet ein Slmt, eine SSürbc:

le convul •- le eimiuUt,

lVlecteur bcr Äurfürft, l'electorat ba» Mnrfürftentbum:

g) ...ee (gemin.), bejcid)net bie Julie, ben

3nb,alt einer «ad)e:

la bombe ber Wimb, la bnuebee bcr SMunb »oll,

la cniller ber l'bjfel, la euillen'-e ein üöffel POÜ,

le jour ber log, la journee ber gaiijr tag, bie Xage»jeit,

la nue bie SJolfc, la nuee bie bidjte 3Solte.

le poiug bie Sauft, la (>oi)fnee bic rffluft Doli,

le ranir bo» ©lieb, bic iWritje, la ranpee bie gan^e *<ibc;
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307 lieber «af unb Äorrcftur bti Srannöfifdjen.

h) ...erie (Reutin.), = bcm btfd). . ..crci,

belltet bic SluÄübung einer ^onblung, bafjer ein

Gteroerbc, häufiger nod) beu Inbegriff ber ^robuete

eine« (bewerbe*, wie beu Crt, wo baffelbc betrieben

wirb, bisweilen aucr) einen Crt, wo ftd) etwa« in

Wenge befinbet (vorrede j. *B. bebeutet bafjer:

a) ÜHaätmadjerfunft, Ii) ©laswaarcu . c) CMtoöt)utte.

d) GUaStnagajin)

:

le boulanjfer ber Sätfrr, 1« bottbuiffeik bir «ädert),

le drap bai lud), 1« ilra|x>rii' bif lurf)mod)*rfi,

1« fanfarim bfr fratjlrr, 1« fanfaroiinerie bie i'ratjlerei,

l'önprimeu bfr «ueftbruefrr ,
rimpriimriu bic *3urf)bru<trrei,

le nayra bfr SRflurtr, la tna^onnerip bat flJtaucnvcrf,

Itaaiisrer b« ^omcranienbaum, l'oranjrerie fomrranicn

garten, .gfmäd>*l)au*,

I« |m|ii>T bat %ap\tr, la papeterie bif "JJapifrmütiff, -fabrif

,

btt Hapirrfjanbfl,

la toile bie Üfinroanb, la t.iil.-rio ber i'einroanbhanbfl,

!.• ntnniw ber Morbmadjcr, la vannerie bie ilorbmarfifrfi;

i i . . . ie (gemin.) bcjcidjnct einen 3uftonb, eine

3Biiicnid)oft ober fiunft:

Ii- tyran bet Xniaitn, 1« tyraimie bie iiiraiinri,

1« phihmiphe — In pliilosophie,

le p-ojrraph — 1» (feotfraplne,

1'astroiKHiw — raütmnomie,

le »ten'oty]M>ur — la sterAntypie

;

k) . . . ien bejeiefmet

:

a) ^emanb, ber fid) einer &Mfjcujd]aft ober

Äunft wibmet:

In ehirurjri'- bie t&imbarnnfifitnft, 1« c:hirur»iiMi ber «unb

artf,

la gnunmaire bie örommatir, le irrainiiiairien ber öraimna

tifer,

Ihist.iir.- bie öeid»i(t)te, l hintorien ber inftprifer.

la nnV-aiiii[iie bie Wex^anif, !» mteanieJen ber SWfdjaniifr,

la niusii|Ui' bif SJiuiif, 1p inusicivu ber SXufiffr,

la |iliysii|ue bif t|it)t)fif. le pliynicien bfr $t)nfif(i,

la th.olojrie bif Ihfologif, le th«'olojrien bfr Ilieolog;

b) beu Jflcmofjtier eine* Öaubee ober Crtc*,

(»orgl. e):

Tltalie Italien, ritalieii btr Otolifntr,

Paris i'ari«, le Parisien bfr |?<iriifr;

1) . . . ier, ...fr (äRasScul.) bejeid)iiet :

a) beut Hainen ber grudjt beigefügt, ben

Bannt ober Strand), wclcfjer bieielbe trägt:

la eerise bic Jlitjd)r, !<• eeriiier bei' ttirjd)baum,

la greiinde bic Wranatf, le civnailier ber Ocauatbaum,

le niiuron bif Maftanif, le ir.ar»nni< r brr Maftantenbauni,

la |»'ehu bfr iMlri'id), le |*"cher bfr itfirjidibaura,

la poire bic «irnf, !<• poirier bfr $irnbaunt,

la pmume ber Slpffl, le |K>mmier Öcc 'Apfelbaum;

l») <ßerwuen eine« Staube* ober (bewerbe*:

1<- l.at.-au bfr «ab«, le l>wt<-li«-r ber iVitmnunit,

la em h.! bif JlHtirf)f, le e.n h.T ber Mlllidlfr,

la oor.le ba* Seil, le oordier brr rcilfr,

la cuiiiiii- bie Xüdte, le euUiniw ber mchIi,

1'kurlutre bie Uljr, l'horl.ijter ber Ut)rmad}tr,

le janlin bfr Warten, le janlini.-r ber Märtnfr,

le pot btr lopf, $><">". k ptAkr btt löpi«, Qafwr.

la wrrur«^ ba* cdjloft, le m'iiitiw bfr Sctjloüfr,

NB. Urb« Sfmininform fifb^c I. 1.

c) ... ier bejeidjnet aud) ein öeb,ältmfi

<= bem. latein. . ..nrium):

la chmndatk bif Rer.je, le clumdelier ber Mfr^rnftoft,

la oolomb« bif laiibf, le eolombier ba* Jaubfnb,au«

;

m) . . . isme i3)iaäcul. ), = bcm latein. . . . ismus,

bejeid)itet ein Snftcin unb bie 3lnb
/
äuglid)feit baran :

le cathuli<|ue — le eathu1iei«me,

le l»i>?.'t ber Srdmmlfr, le biif..(i->m.' ba? Srömmlrnorfrn

;

n) . . . iste (2Ra«cul.) bejeidjnet 3cmanb, ber

eine Munft ober (£twaä mit ftuuft betreibt, ber einem

Stiftern ober einer Partei anhängt:

Varl (in.) bif Miinft, l'artirte bfr «nnftl«,

la obimi« bif Ghfmif, Srfitibftunft, le chimiste bfr tth,tmi!cr,

la ileul btr $atyn, le d«uti«te brr ;Jat)narjt,

la Hein- bif iMumc, le Henri«t« bfr SMumcnliebtjaber,

lo naturalUme — ta naturaliste,

le myaliome ba* »öttigtbum, le rr.yalinte bfr «nb,änfltr bc«

B. Hauptwörter öon Sigenfd;aft«wörtem.

Uie uon eigenfdjaftswörtem abgeleiteten j)aupt=

Wörter finb fämmtlid) ^Ibftracta unb gemiuina, unb
entfpredjen beu beutidjen SBörtern auf ...tjeit,

... feit ober . . . c. Tic ßnbuttgen finb:

») . . . ance, . . . enee (~ bem latein. . . . antia,

. . . entia):

abonilant ubetflüjiig, »lion.laiK'e llfbi-rjlü|Tij(i-it,

••.•n>iuiii bffianbip, eoiotat «i'ftänbigftii.

.•lo.|uent bfrebiam, .l.Kiucne.- «errtjamfeit,

iiiniH-eiit unidiitlbici, iiitioceuee lltiiajulb,

iiexlifrent nad)Iaifig, m'-gligenee ^Jadjl.i'iifltfit,

prwlenl flug, pradenee »lugh,fil;

h) ... esse

:

faible irflipactl, f'aible«ae Sd)TOad)l|fit, 2d)Wait|f,

(in fein, iiiie--M.' ^ctnl)eit,

bftrdi fübn, hanlie*sc Mülnibeit,

puli Ijdflidl, |x>Ute»*r .\,iÖflid)lat,

»au" 1 tofiic, HaL'i'**'' ©fi*ti«it,

»ne iseehet tTOdflt, sechcresse Xrodtn^fit,

rito idmcU, vitam 2d)iielligffit;

c) . . . eur (= bem latein. . . . or):

bhme (Dfifj, blaneliear «lifte,

donx jaiiit, donoaor «anuttnt.

grand grpfi. ifnuideur CHröftc,

Imiiu' lang, loimueur IMtige,
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lieber Sap unb »orrrftur be* granjöfif^rn. Sit»

ixsr fdncari, noirceur edjiPiirjf,

pofaad lief, pmfondeur liefe:

d) . . . ie (= bem tatein. . . . ia):

liiörrr »unberlidj, bizan-erie SJunberlidifeit,

foo (f«h tböridit, f-lie ItiDrbrit,

jaloiix nfrriücbtig, jal<>u*ie Sifcriu(f)t,

malade franl, maladie .Vtrnnftirit,

m'ii3'»t>* befdjeiben, i»»de<«tie $*efa>eibenlKit,

l#rfiilo treulos, perfidie Itrulotigfcit;

e) . . . ion ober. . . tion (— bem latciit. . . . (t)io)

:

devot »romm, devot inn Ivrdmmiflfcit

di>.-p-t <urücf6altenb, ditrrvtion 3uriictl)aUutiti.

ivsolu entfdjloffen, n'-solution GntiAloffenlu'it

;

f) ...itt, . . . isse ice (= bem latein. . . . itia):

Wie bumm, Ijetinc Xummbcit,

frutic frei, freimütig, lnutelii*e Jrrimütfngfett,

jaune gelb, juuni»«' OMbfudit,

ju»te gercdU, justice Merettrtiflfeil,

nudin boebofl, malice »o*t)*it,

»•»1 bumm. «ottise Xummfycit, 9llbnnb,fit;

g i . . . tnde ober . . . itnde (— bem totein.

...(ittudo); ocrgL ^ierju baa in SJorbemerfung 2

@eiagte:

«•irtaiii gcroi&, certitude OJrroifjbrit,

textet genau, exaetitude föenauigtevt,

ingrat unbanfbar, ingrstitude lliibantbarfeit,

ii>1(uiet unrutug, in.|ui.'tude llnrubr,

Ia« mübf, matt, üw»itude iHilbigieit, SHattigfeit;

h) . . . te, ... ite, . . . ete (= bem latein.

. ..itas):

ifcmrde ungereimt, absurdite Ungereimtheit,

Iwau idiön, Ijt-aut.» cdiönhrit.

Um gut, boott Wüte,

fieile Iridjt, facilitp üeiebtigfeit,

ri«r ftoM, tiertr Stolj,

hsibile gejdfidt, habilete (*cfdji<fli(f)ttit,

pauvre arm, pauvrete «rmutb-

i
| 3U biejer ^weiten ©nippe gehören aud) bie üon

einigen (larbinaljablcn burd) bie (Snbung . . . um
gebilbeten GollectiDjahtbegriffe, roie:

une douzaine eitt Tuflenb,

un- lmitaine eine fin^al)! »cm 8 ;metft: Zagen),

BM quiiizainc eine «njaljl »on 15 i getoölmlid) : 14 lagen),

atid): eine SRanbel,

anc «oixantaiue eine «njaljl »on W», ein Sdjod, je.

C. Hauptwörter »on Zeitwörtern.

©tidjicht burd):

a) bloße §injufe&uug be* männlichen Hrtifcl* le

jwn infinitif ober jum partieipe present:

dev,.ir fotlen, le devoir bie iJflt^t,

ttrc fein, l'Ätw bas Sein, ba* SJrfrn,

fwuv-iir fönnen, le pouvnir ba« Sonnen,

Marin lächeln, le sourire ba« Marbeln,

(sei siiuveiiir ifid» erinnern, le »ouvenir bk ©riniieruug; —
oooqai ratit erobemb, le ooaqaerant ber ©robetrr,

d."»« ndant abftammcnb, le dewendant ber «bfömmltng;

b) burd) SBegwerfung be^ Sd)luB=r ober 8d)Iu)3<er

:

atUqu.T angreifen, l'attaque ber "rtngriff,

demaiider fragen, 1« deurnnd« bie Jrage,

t'pnuvanter erfdjreden, lepouT»ute ber 3cbreclen,

n»'pri«T »eractjtfn, le mepri» bie Siondititng,

uffeuiM r beleibuint, >''• i.-i- bic ^e(dM0m(
tmuliler »erroirreu, le Irouble bie ü<erroimmg

;

c) burd) ^injufe^niig be$ . . . e ^um partieipe

pass.'- (icimtntlid) Feminina):

arriver anlommen, l'arrivee bie ftnfunft,

dentiner beftimmen, la destimV bie Cefrimmiing, ba* «djirffal,

durer bauern, la «lurüe bie Xauer,

entrer eintreten, 1'pnt.rvt! ber Eintritt,

saiamr jur Stber laiftn, la uSgub ber Slberlafj,

suirtir au«gel)en, la wirlie ber ?lu*ga)ig;

d) burd) $crwanb(ung bea infinitif ... er in

...ade (Jfinin.i, be0eidjnet bo* Ausüben einer

^anbluug

:

pa»»er burd^reifen, ixissade Xurd)rei)c,

parer jrbnuirfen, ] Minute 3d)murf, öeprängr, $runt;

e) in ... age (SKolcnL), bejeidjnet ba* burd)

Slu^übeit ber $anblung b,ert»orgebrad)te JReiuttat:

Darier rjfirattjeit, uutiiairr yciratb,

planter pilamcn, l)lantajfe !ßflanj|Ung;

f) . . . aille (3emin.), be^etdjnet, mie ... ag<-,

ba« burd) Sluäüben ber $)anbluug h^eroorgebrad)te

Imttr« id)(agen, la lmtaille bie 2d)lad)t;

g) burd) «ermanblung ber eitbfntbc . . . ant be*

partieipe present in . . . ance ( Jemin.):

(conlior »ettraueni eonliant: — la connatice bac- Vertrauen,

(esperer tjoffen) espt-iunt: — IV«|H>nuicc bie (lojfnung,

(venifiT ni i-r, vengeaat: — la vpngcam-e bic 9tad)e;

NU. d."lerer aui 9(d)tung nachgeben, b,al: lütttuwy
pn'-fenr ooraieb,cn, b,at: prefereuee,

»einer fäen, l>at: wmenep;

h) burd) Stnf)ängung oon . . . ie (Reutin.) an

beu infinitif. brüdt bie Ausübung ber ^»atibtung uub

bereu tRejultat al* ein CSoUectioum au£ (oergt. A 2 h):

broder ftiden, bruderie Stiderti,

bmuiller »enoirren, bmuillerie SJmoirrung,

C4iu?er plaubern, causene «piauberei

;

i) bic ßnbung . . . eur (SKoecuI.), = beut

tatein. . . . or, bcjeidjnet eine ^Jerfon , »etdje bie im

^erbum auegebrürfte .^anbtung ju oerrid)ten pflegt

(»ergl. B, c):

chasser jagen, eluwsenr Jäger,

daiuer tanjen, danseur Idnjer (»ftgl. A 1 d);
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k) bic Snbung . . . ment (9Na*ru(.) bejcid)itct

boss Ausüben ber $anb(ung unb bo« fjicrbnrd) erreichte

Stefutot:

aboyer bellen, iiljoit-inotit ba« *rucn.

altendrir rüfjren, attenilrissemetit «übnutg,

Imunir oerbannen, baimissement Verbannung,

ohanger peränbern, elmn|;eiiioiii .löeränberung,

kabiller Hcibcu, liiibilli'inent ftlcibung,

Mmkfrer erleichtern, »oulafreineiit (Erleichterung;

I) bie Gnbungen . . . oir (SRoScut), . . . oire

(Jemin.), beibe: = bem lotein. . . . orium, bejeirfmen

bas SSerfjeug, womit etwa* gefd)ieb,t, ober bad ju

ettoad bicut

:

»rroser begießen, l'arrmoir bie Wie&fanne,

bouillir fieben, 1» bouillnire ber Snbfcfjel,

«melier fpueten, craclioir ber «pudnapf,

eerire fdjreibcn, l'e.ritoire bei« «eprribjeug,

maehcr tauen, 1» iiifieh<iire bie )l tunlabe,

uafivr jdjttiimmen. In iiu-f^iire bie Jlofsfc&ern,

l-i-rcer burdjboren, In pereoir ber Bohrer,

(.lier fallen, Le pli..ir ba« Jaljbeiit,

ruM-r rafieren, lc rasoir bas sRafiernteffer

;

inj bie enbungen . . . ation, . . . action. . . . ition

(Reutin.) = (bem lotein. . . . atio, . . . actio. . . . itio),

bcjeidjnen, wie bie unter i angefüllten, boe Aueüben

ber ,§anblung unb baS fuerbureb, erhielte ätcjultat:

accustr antlageit, uiviiwtKin UlnHage,

declarer ertlären, dtöantbn ISrllärung,

distruire jerftreuen, distracti.m iJerftreuulig,

iuviter einlaben, invilation Iftnlabung,

punir ftrafen, pnnition Seftrajung,

repeto roicberijolen, K-petitinn ©leberbolung

;

baron ftfjlicften fidj bic enbungen . . . uison.

. . . isoii (Reutin.)

:

coajuguar toujugtren, conjui^aiwui Monjugaticn,

doeliner befliniren, ileclinaison Seflination,

ffuerir feilen, guerisnn Teilung,

lier binben, liaison Wnbung,

t™hir wrratljen, trahim.n icktratf);

NB. Mu* tleehir biegen wirb Hexiou Biegung;

n) bie Snbung . . . nre (Jcmin.), — bem latein.

. . . ura, brürft bos burd) bie .^onblung .peroorgebradjte

011$

:

ooodre noblen, e.mture 9tol)t,

couvrir bebeden, oonvertore Tedc,

l«Mn<lrr malen, peiuture Wemalbe,

pi.paer fteden, pi.p'ire Stid),

relier einbinben, reliure ISinbanb.

2. X'ic $imiuutioa i ißerfleinerungemörter) werben

gebilbet — (wie im Xeutj'djen burd) Anbringung ber

gnlben ... djen unb ... lein) — burd) Anbringung ber

Snlbcn ...(e)t, ...(e)tte, . .eau. ...on. ...illou,

. . . (c)ule. bei einigen wenigen ©örtern oud) . . . eile,

...ille, ...ot. (£ic auf ...et. ...eni on,

. . . illon, ...ot fiub äWasfulina, bic auf . . . ette,

. . . eile. . . . ille geminina; bic auf . . . (c)ule üariiren

im ÖcnuS.) — hierbei tritt (öergl. l a. b unb c) in

manchen fällen Scrboppclung bed Gnbfonfouonten,

ober Ginfdjiebung , meift »on . . . el . . . , ein , ober

Slcccntueränberung
;

aud) Umroonblung bes Snbtonjo-

itontcn, wie . . . t .

.

. in . . . finbet ftatt. 9)lan

fefje bic l)ier gegebenen SJortbeifpielc.

a) Anbringung öpn ... (e)t

:

lc cuBre ber .Hefter, lc eoiTret ba« «Öfferrf>en,

lc o.u»»iu baö Itiffen, le <»u»»inet baä »ißdien;

le Ihre ba« 'öuet), h livnt ba» «üa>l*in;

la poak bie venne, ba« ^utjn, le poulet ba« vüljudien,

U roue ba« !Hab, le rou< t bae 9täbd)en

:

b l>»ril ba« 3a&, le harillnt bae 3äfjc6en,

le chäteau. ba« «cftloB, 1« chätelet ba* SajlbB^en,

le roi ber «önig, le roit«>let ba« kantglein, ber ^auntbnig;

b) Anbringung oon ...<e)tte:

unc teluM eine Sdjleufe, une <Vlu»ettc eine tleine Sdjleuie,

la Imhn bie .£ia<ie, la hoaetto bie Keine fcaefe,

la planrhe, ba« «rett, la ptatcheUe ba« «retteten

:

le baudeau bie tlinbe, la bandelette bic deine SJmbf,

la chaiisun ba« i'ieb, la chaimunnette ba« Viebcb/n,

une hi"tnire eine öeirfiichte, une histuriette ein QJeichidjtchen,

la nuiMn ba« ^»ou«, U maisonnett.- ba« i>äii«d)en,

la ii..ix bie Nuß, h noiaette bie v*>ielnuB;

e) Antiongung oon . . . eau

:

le carpe ber Karpfen, le carpeau ber tleine Marpfcn (pergl.

2, d. b),

le retmrd ber 5ucb,e, I« Kmrdeau ba« 5ücp*Iein,

la ehevi-e bie Sitae, le chevreau ba« Jicflem:

le paon ber ^; fau, !> ]»<>nneau ber Heine 'JJfau,

lo pigeon bic laube, lc pigeonneau ba« Idubdjen.

MK Jöierber gebären bie größere iöeränberung erleibenben:

l'arbre ber Saum, l'arbrisseau ber Stroud),

le faisiui ber i^afan, le fuivandeau ber tleine ivafan,

le lapin ba« «anind>en, le lapereau ba« Heine Jtanincften,

le lievre ber *afe, le levreau ba« 4»a#lrin,

le lion ber L'droe, le lii.ne.-au ber Heine l'Sroe,

le penlrix ba« 9tcppb,uf))t, le perdreau ba« 3teppt)üb,nd)cn,

la «iuris bie 3«au«. le souric. au ba« 'äÄäu*lriit.

d ) Anbringung oon . . . on unb . . . illon

:

i») . . . on

:

l'aififle ber «Wer, l'aigloii ber junge flbler,

lane ber Cl'el, l'änon ba« (Jfeletn,

la rluiiiie bie Kette, le ehainon ba« ÜHieb einer Mette,

le ehat bie fta&e, le ehaton ba« Ääfcdjtn,

la mouelie bie 3liege, le mouehrrou bie lUüde,

Tour» ber »är, l'ouwou ber Heine »8r,

la vallfe ba« ttjat, le vallon ba« Heine XDal :
-

b) . . . illon

:

la enr|w ber «arpfen, le carpillmi ber ganj Heine «arpfen

i Heiner al« earpeau, pergl. 2. e),

Jigitized by Google
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U eorl>eille ber Äorb, le corlullon ba* ftörbdjcn,

r«tMM ber «ogrl, l'ratillon ba£ Sögctrfwn;

e) Slnhängung bon 1 ueinijcbl . . . cule (»ergl. hiev

p ba* in SJorbemerfung 2 ju bitfein Jlauitel (Gejagte)

:

l'animal bai X&ier, l'atiiiualcule bai Xcjierdjen,

le corp* ber Äörper, le eorpuscule ba* ttörpcrd)cii,

le mont ber S*erg, le montii ule ba* SJcrgleut, ber $>ügel,

I» part bfr X^eil, 1« particule ba* Xtjeildu-n;

0 Slnhängung »on . . . nie [= fatetnifd) . . . ulum)

(3Wa*cul. u. t^fmiii., nadj SKafjgabe be* ber Ableitung

ju ©runbe liegenbcn Stammmorte*) , meift nur bei

ttiffenfchaftlidjcn 2Börtern

:

U bulbo bie 3'»"'>cl, In tmlbnk ba* 3>°ifbeld)en,

U ppimno bie Änoipe, la gemrault» bai Snöjpd>cn,

le noeud btt Knoten, le n.idule bo* Stnötdten,

la plnma btt Jrber, la plumule ba* Acbcrdjen;

g) 8lnfjängung oon ... eile, . . . ille, . . . ot:

la nup bie SSolle, la nui«llo bit Meinen (grauen unb wei&en)

Sonenfdnditen,

la prunc bie Pflaume, In pnndk bic Heine Pflaume,

la nie bie ©äffe, la ruelle ba* ©äfjdjen,

la tour ber Ititirm, la toureile bat Xijürindjen, —
la cremte bie Rrufle, la croustille ba* ftrüftd)eii,

la flotte bic Sie««. 1» Hot ille bie «eine glotte, —
Hie bie 3»H n ilut ein Onfcldjcn. ,, ort(tllUBa .„.„^

Mannigfaltige«.

— * »ejüglirtj ber ele!trifd>rn Sfeber, weldjc »on »er-

febifbetten 5ad)blättcro je&t al* „bai «euefte" flemelbet wirb,

erlauben wir un«, unjere Sejer auf bo* im April crfd)irncne

fceft 4 unferc* „flrdji»" au Dcrroeijcn, in Weltriem wir bereit*

(Üebe Spalte 109), Don biefer nidrt unwidjtigcn Crfinbung br*

«merifancr* Cbifon au*füljrlidi flori* genommen twben.

— »G* wirb un(eren üefern, benen wir im »Orienten fteft

liniere* ,.Atd)i»" bie SKoarapljie bc* bcrüljmteii falifornt-

itpen ^efcerpoeten »rrt $artf brod)ten, gewifj »on tfohtm

Ontereffe fein, $u erfaßten, bafi weben bc* erfte $rama be*-

iclben in Stiicago aufgeführt worben. Xaffclbe trägt brn Xitel:

tie jwei SJiättner »on Saitbn.itar. — SSon Sret

yarte'* epodjemadjenbem Slomanc „©abriel Gonron" finb in

Xeutfdjlanb allein lieben »erjduebenc Heberfe&ungcn gleid)-

jeitig erjdnenen (bie legte in Stuttgart btt «uerbadj, bie

befte bei H. i>artlcbcn in Söicn).

— SHe befannte ftunftbntderri »on ©ufta» «J. Seif in

S9anb*bed bat feit Cftern b. ,"V unter ber Leitung be* £>crrn

Sari 9. Vorrf in J.'eipjtg eine ftunfttjanblu ng gegrünbet

unb mit berfelben indbefonbere eine ?luäftcllung »on Ccl-

brudbilbern oerbunben. 38ir jtnben b,ier in einem auf bem

SoBSlaH fel)r »orl^eittjaft gelegenen Socal eine »ortrefflid) ge>

oibnete Sammlung ber beften ßrxeugniffe bes Celfarbrnbrudc*,

mit jdjdnen unb gefd)mad»otten dlab,men oerfeB^n, jju einer

Steftenung Bereinigt, bie in«befonbere jeben Xruder in t)ob,em

Wafee intereffiren wirb, be#b,alb mol)l »erbient, »on allen ben

(tadjgenoffen befudjt )u werben, weld)e l'eip^ig berühren. Ter

Celfarbcnbrurf ift, wie bie auä circa 14o 9rummrrn befteljenbe

Sammlung beweift, ju einer fo »ollenbeten flu*füt)rung gelangt,

bafi man ba« gebrudte 'öilb faum »on bem Criginal ^u unter,

fdjeiben bermag. Aufjrr Celbrudbtlbern finben wir aud) eine

reidjffaltige Sammlung »on Hlbum«, "ßradrtwerfen , Scnlpturen

(inäbejonbere nadj Xtjormalbien) ¥b,otograpi)icn k., jum «er-

lauf ausgefteDt.

- Xie 3trma Wcbr. "Jlmbt et (£o. in »erlin (©reif«,

malberftrajje) betreibt, in »erbtnbung mit ifyrer Sabril für

SdjriftgieBerei'iÖebarf, aud» bie .fcerftellung »on Xurd)fd)u6,

SHegletten unb Spotten al« Spccialttät unb ift burrf)

bejonbete Cinridjtungen für biefc 3wede in ben Stanb gefept,

biefelben in einer »eidjaffenlKit ticrjuftellcn , bie gewifj aOen

ilnforberungen, aud) ben ftrengften, genügen wirb; bie greife

biefer Jabrilate finb als burdjou« mäfjtge ju bejieidmcn, unb

iwor »erfidltnifjmäfjig um fo meljr, je bünner ber Xurdjfdjufe,

refp. bie «egletten finb.

Xurd) ib,re iwedmäfjigen einridjtiingen ift genannte Jirma

in ber X!age, aud) grofir Aufträge in (ürjefter *Jett aufführen

|U 15nnen. Sie liefert fomoljl nad) ^Jorifer Sijftem (Xiboti,

Wie nad) jebem eigenen ju gleidjem greife, ©ir fjaben groben

biefer Sabrilate in unferer Xruderri in fflebraueb, unb lonnen

»erfid)ern, bafj biefelben alle« 2ob »erbienen.

— *Xie „Hamburger 8örfenl)alle" bat iljre 20,000fte

»ummer unb jugleidj einen »ieberabbrud ib,reram 19.0uli 1805

erfdjienenen erften «Ummer ausgegeben. Xie Sdjilberung

iljre* einunbfiebäigjätjrigen l'eben*laufe« enthält feb.r »iel be*

3ntercffanten unb 58emerfenSmertb,en.

— Tie in Xarmftabt erfdjeinenbe Allgemeine SDHli toi r

| e i t u n g feierte am 1. Cctober ba* Jeft itjreä 5f)jät)rigen *eftec)eit*.

- Xie Sarbenfabril »on fflobert fflijfae in Cberldfjnif

ift für ttire ^abrilote auf ber Auiftrllung »u *l)ilabelpb.ia prämiirt

worben.

erf)tif^toknfd)au.

£ie ©f^riftgiefeerei uon 2öill)clm 35} oc Ilm er

in Söerlin legt unferent elften £>eft bie ^robe einer

neuen (Sinfaffung bei, bic fie „©d)nllr^Cinfaf^u^g•'

nennt. ®eseid)itet ift biefe Sinfaffuug nad) Äugoben

be* £crrn SEBoellmer bereit* im $erbft oorigen 3al)rfg

üon einem ©etjer ber SBüfettftciii'fc^cn Officin, ge^

jdmitten im lecember rjon Gerrit gifolb in ^otäbom,

fo baft fie bemnadj feine ^cad^ab.mung ber fogenannten

6cntennial*®infaffung ift, mit ber fie auf ben erften

93licf einige Slelmlidjfcit r)at. t\e auf bem groben;

blott enthaltenen Äntoenbungen finb jum Itjcil gcroig

ganj gefällige ju nennen.

35ie jmeite, bem heutigem $eft beilicgenbe ^Jrobe

enthält jmei (Garnituren 3nitiale, ^crtjorgcgangtnt

au* ber ftltnf t>arbt'fcf)en Schriftgießerei in üeiöjig.

3n*befonberc bie gothüchen Initiale jeidmen fid) burdj

gefällige Zeichnung au*.

22'
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2Bir haben linieren Beiern ferner eine größere

«njaf)l neuerer, uns pn «nweitbung jugegangener

(Erjeugniffe uorjuführcn. .3unäd)ft finb es bie

oerjiertc (Mothifd) unb bie Gurfio ©gnptienne

ber erft oor einiger 3eit J» Srauffurt a. ÜK. ge»

grünbeten Sd)riftgiefjerei von IS. 3. 2u bioig, rocld)e

geroijj in angenehmer SBeife bie Slufinerffamfeit unterer

fiefer auf fid) jieb/u »erben, ba beibe Schriftarten

fid) burd) gefälligen unb eracten Schnitt auszeichnen.

Söir bitten, unfere 3Rufterblätter ju beachten, auf

Denen Slniuenbungcn biefer Sdjriften enthalten finb.

Sine feljr oermenbbare unb beu Gljarafter bes

Soliben jeigenbe Schrift ift aud) bie fd)male Ggttp«

Kenne ber Sdjriftgicfjerei oon *B. Jtrebs 9lad)folger

in Jranffurt a. 3R. Sie wirb, wie alle firjeugniffe

biefer girma gewifj allfeitigen Beifall unb b,äufigf

SJerroenbung fiuben.

ler in unferem legten /tieft beim Mübrud ber

Skenbler'fd)en öden aiiSgejprocheue aBunfdj, unfereu

fiefern aud) ba« neuefte Crjeugnife ^renbler'ä, bie

«ßompejanifche (Sinfaffung »orfüljren ju tonnen,

ift uns iebt balb erfüllt toorben. 3?ie i^romntr'fcfje

Sdniftgie&erei in 28ien (neuerbings in bie .fpänbe

ber Herren fta rl ©renbler unb ©eorg parier jr.

übergegangen) fanbte uns einen Heineren Iheil ber

Stüde biefer Ginfafjung, rcätjrenb uns $cxt G. 81 oberg

in iieipjig, ber gleichfalls im iöefitje ber Stempel

berfelben ift, mit ber completten Ginfaffung uerfaf).

Sic ^ompcjanifdje Ginfaffung eignet fid) nid)t

nur jur Umrahmung oon Säßen in nid'; ju großem

Format, fie läßt fid) insbefonbere |nc 3uiüm,ucl,=

ftellung oon Unterbrudplatten in ben gefälligften

unb »erfdjiebenartigften SDiuftern oerroenben. SiJir

gebenfen biefeS fdjöne Grjcugnijj fcBrenbler'jeher M unft

fertigfeit auf ben ÜHufterblättern ber nädjften .'pefte

in »eridjiebener Seife jui Sunjenbung -,u bringen

unb hoffen, bafj bie Ginfaffung fid) allfeitigeu öeifall

erwerben mirb.

1. ^opnrimiHri uerjitrit ßailjistlj unb Gnrsiu-^guprienne uon 0. 'J. JSmauiig in Uraiikfurl a. ®.

12346 BRÜSSEL KaJaer-Para.de bei Leipzig ZÜRICH 678QO

Eintrittskarte ST COFtSO-HAJLLE 33 Fartoutbillet

ZEITZ FLestaurations-Eröffnung. GOTHA.

Effer 32 LINZ 89 Triest

Herren-Moden - "Waare.
2. fämnh Mit ^guuliennc uon $. %rtbs ^atbfoiger in ^raukfori a. ffi.

Der Verein zur Peter des 19. Oetobert. 12345 ALHAMBRA •THEATER 67890 Polytechnisch* Gesellscb.fi

HOLLAND Bericht Aber die Frequenz im Asyl für Obdachlose. BELGIEN
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8

12345 Der Stephansthnrm in Wien. ELDORADO Der Münster in Strassnnrg. 67890

ELBE Beiträge für die Wasserbeschädigten in Schönebeck. RUHR

Pirna Rottenstein 1325 LUDWIGSHAFEN 7690 Heiningen Adorf

BADEN Nationaldenkmal Germania BRÜNN

Concert- Halle 123 LYON 670 Gosen-Stube

Lotterie EMDEN Anction

Salonichi BELGRAD Alezinatz

12 Bekanntmachung 78
3. T'omfii-janisctic Einfassung uon Garl frommt in IB[irn unb 6. T^lourrg in Jieijijig.
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3a$ unb $rutf ber SMtoflen.

Son bcn in $eft 8 9 regiftrirten 9Wef fingcd en

be# $errn §. Sertfjolb in SBerttn wanbten wir

auf unferem, bem gütigen $eft beigegebenen Statt V
brei ocrfdjicbenc Sorten in einer SBeife an, bie gewiß

bereu gefällige ftorm unb craetc 2(uafüt)rung in beftcr

2Beife fjernortreten läfjt.

gtne ganj bcfonberS bcad)tenämcrthc 9i*ooität

führen roir unferen feiern ficf)c aud) Schriftproben*

)d)aa) in ber oerjierten ÖJotljifcf) „^rci«tourant"

oor. $)ie Subwig'fcr/c ©iefeerci in granffnrt a. 9)2.

(ja! überhaupt mit if>reu (Srjeugniffcn einen Slnfang

gemacht, ber alle &d)tung oerbient unb ju ber ,<poff*

nung berechtigt, bajj wir bcrielbcn noch, mand)c3 Qk=

biegene ju uerbanfeii hoben werben, gerner fanben

auf biefem Statt bie originellen amerifanifdjen

Sd)reibfd)riftcn, bie Srenblcr'fdjc Sdjrcibfdjrift,

bie Sorrefponbcnee?Scfjrift, eine jnnfcfj'fche

Stfjrcibfdjrift unb bie fdjmate (Sguptiennc ber

ScrebS'fchen ©icfjcrci Änwenbung. Die SRebaitten

erhielten wir oon Dtto SBeifert in Stuttgart, bie

9cäbmafd)ine ift Criginalfdmttt unb tiefern wir oon

berfetben ßlicb,e* |un greife oon 3 äRarf.

Statt W jeigt uns nidjt nur bie uorftetjenb er*

wähnte oer gierte ©otl)ifd) ber Subwig'fdjen ©iefjerei,

fonbern audj bie jdjöne 6urfi» ggoptienne ber

fetben girma, ju Äartenfä&en oerwenbet. £ie im

testen .freft abgebrueften Srenbler'jdKn 6den fonben

hier angemeffene Serwcnbung, ebenio jwei gefällige

Norntätcn »oh SS. (Fronau in Serlin (Stngefangcne

unb Srnpfie^tt fid) :c.) unb eine größere Stnjaht #ier=

fdjriften ber Gießerei 9tooS & 3ungc in Offen«

bad) a. SR.

$5ie ju biefem Statt oerwenbete rotlje Jarbe

erhielten wir oon bcn sperren ftrerj & Sening in

fieip^ig. (E* ift bie* ein neue* ®r»,cugni&, in ben

#anbel eingeführt unter bem Tanten Sofin »Cad.

ßcmgsqnellcn ber angeroenbeten Stvjrifien.

1. Xitel. (V). «eporatuten merben :c. f Hermann,
Bresben ic. »oh Moo* & 3unge Ctftnbadj o. VI. 3iä&-

mafebinen-ftabrit, SRoriJ'StrafK iSJrcnMcr'faV Sdjrrib-

febrifti Don 6. Mlobrrg in l'tipjig. $r«i«courant oon

C. 3. Subtoig in ftranffurt o. iR. tfür «*ir beroerfüufe

t

öon ». ftrtb« «Radrf. in Stonffurt a. Dl. SRaffinen oon

ÜB. SofQmet in Berlin, tit übrigen Sd)tiften oon brr

cdjriftgiefKtfi Jlinfdj in Jtonffurt a. HR. ijüge 6011 ber

Gincinnaü Xupt ftounbru in Ginrinnati. tit in ben aufjeren

Simmertal nngebrodnr Scrjiriung <3ubelrinfaffung) bon

3. ö. «<$dt« & öitferfe in fieip^ig. 3ämmtli«t «ctiing.

eden unb fReff ingf inien oon Hermann $crtf)otb in Tertia.

SNcbflilltn oon Ctlo '©eifert in Stuttgart. 3f äb,maj^titf

bfjirb,fn oon «lejronb« ©alboto in Sripjig.

2. WrelfortM. (WO L Sribrntoaarf n-, «eibfn-

fabriten, Vciftncr oon Soo* &. 3nngc. Striin, SJnon

oon iiv (Mrottau in Berlin. Sorm. aRentr oon Stuft & So.

in £n>nbfld) a. iR. ^icrlinir n oon tt. Älofwrg. 2. Iljrobor,

(loblcnj oon 9too#& >ng«. lapiffcrie- oon C. 3.iJubioig.

Angefangen? :c. oon 33. (Fronau. Soioie jc. oon SB. SSofÜmer.

Ennert Sctcn(aud Sinfnffung Auiommtngtjett) ooniB. i^pr Unser

unb oon bfr !Kot)m'iajen Sttiriftgiefjerei in ^rantfurt a. iü.

3. «udjbinberei, «mit ftinb oon (E. 3. Öubtoig. örünn
oon b« Stot)m'fQ>cn SdjriftgieBerei. «mpfiet)lt fief) jc oon

W. Wronau. 3«fl« bon b« Cincinnoti Zop* 5ounbro. 3' ct '

linit oon (£. Äloberg. üKrboillen oon Ctto «Seifert. 55te

auf bem 4f[att angetoenbeteu Scfen unb fiinien oon ßarl

Sromme in SBien.

Annoncen.

Sachs & Schumacher .

in Mannheim t

gplrtpfnfabtik k laiftjf^aft

für
empfehlen ihre anerkannt vonmglichen Hokschriflen in über KX30 ver«chiedeiien in- und

ausländischen Schriftfrattungen und in allen Grössen.

Wir erlauben uns, speoiL-11 auf unsere neuesten Rnntdruckachrift«!!, sehr eft'ectvoll und

für feineren Druck Iwsonders geeignet, aufmerksam zu machen ; «owie auf unsere Hob-

Utensilien als. Regale. Schriftkasten, Setzschifle. Setihreter, Wascbtiscbe. etc., die suts

vorriithi(j und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen franco zugesandt.
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§rey & genüg in Leipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Büch- u. Steindruck-Farben.

<£opiNPar6r stinumrj, roffi, fifau.

la allen iT waacea..
Dii-sellwu sind in festem Teig aufs Feinst»' seriellen,

balteu »ich Jahn laug in ihrar UWprünglicheu Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» des Druckes schwacher oder mittelstarker

Firniss zuzusetzen.

g>*n gffßrtfii 23uü5öru(ftfrfieffilieru

etn»fe§fnt tmfere neueren cSr-ettflniffe

Roos & Junge

(5rof( ,JUi5»afif un> Teicfies Aa^er

in ^irrftyriftrn, fi*«ü c8i«fa([itn0m.

ttompffte tfinridjfuuflrn in RÜtjeßnr

3friß. -3*arif«r «Sijßem

~3Prompl< unb exacle <Jltt$fü3run4

unter €>aranlie.

C. Klo berg, Leipzig
Schrift -Giesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

N oteng i esserei . galvanoplastisches Institut, Messinglinienfabrik,

grosses Lager von 2R*>r- u. Titrl-Nrttriflm etc.

und I f* usiltr empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

Tollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgiessereieii

halte ich meine llcssinglinien-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

EMIL BERCER
LEIPZIG

Schrift- 4 Stereotypen -Giesscrei

MESSINGLINIEN FABRIK

GALVANOPLASTIK. XYLOGRAPHIE
UTENSILIEN HANDLUNG

früher: Ferdinand Rösch und Otto & Krab-,

— geyrindet 1842. —

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

in

LEIPZIG

empfiehlt : Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer»
druck - Pressen, Satinir-

Walzwerke, Pack- und
Ulätt-Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Ahpressmaschinen, Einsftge-

Maschinen , Kanten - Ahschrägmaschinen,
patentirte Ritzuiaschinen, Ecken-Ausstoss-
uiaschinen u. s. w.

Praktische Constructiou, grosse Leistungsfähig-

keit . solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

9ir ^aljtijprnfdbrth
Ben

%vl%. Poftfc in ^adjnt
iHljriiTiirfufjrn)

empfiehlt ibre $cl)fd)ri«ten befter Qualität unter «arantie ber

grefeten Stccuratcfjc.

Slufterbücber, eine febr reiche 5lu*»abE Treben aller 2<brift<

gattungen entbflltenb, »erben franco eiiigefatitt.

Sturer Teutleben unb ^ranjbfiicbtn »erben aueb alle fretnben

Schriften unb Beidien, al«: Tänifcbe, 2<b»ebifcbe, iHuRit'cbe

lürtifcbe, «Kclnifcbe, llngarifdje, J3cbmifcbe, je. eorrect geliefert.

Die Heineren Wrabe bis ju 8 Gicerc .»erben , um biefelbe

üauerbafttgleit herbei jufübren, bie »cn grpferren yoltfebci'ten be-

lannt tft. in Ä?trn&ol} gejdmitten.

Poliert Winne
vviLn-r iöijhü; - presbtn.

Iibrihion fdjniarir n n. bnntrn Öurij= n. StrinbruAforbrn

unb lirniiTfn. finibrrnntrrt.

fttglifte 8ÖQljenwaffc The Best
»Btnturt« unb Wtrbrrlagrn:

Slmfterbam, iöerlin, Snpjig, SRabrib, tfeavei. 91e»--f)(>r[ ( Steif•

u. «Jien.

<£opir*£rucffärbe
in Sdn-or-, »i.lrtt, »In«, Stitl, «Sri», «tonn, «rtt« liefert

in bewahrter ©üte biUigft

(Eöuaru ßrrunitiger.
Gbemifebe Sabril in (Sbemnib. (Sacbfen).

Ölaffbälgt für f3ud)ÜrudirrHrn, ganj an* fjo.{,

«attifch conftruirt, vre Stüct i Wort bei

Jthxitnder $£a1dow,
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«ad» etotffeolm wirb für eine gröfscre Itudcrci fitt

liiAtiticr, im Sgttfbrud erfahren« Wafrhinrumrifirr gcfuiht.

örbalt 28— 30 Nridrfmarf j>r. *>od)e. »triff roitb Dfrftütrt

Cffmfn unb fflbfia.rbru<ftf *robrn nimmt cntflfflfn Karten -

fabrik von Robert GjrBM in OberlÖMiiiit*- I>re*den.

Herren Sucbbru<f«rrib«ftetrn onbfebt« id> anotWacntlidi

lüeUftttglittten-lfabrik
unb mein«

Ic4«lif|c Söfttlott fir Kudjtmiifcm Uiruftlicn.

»fTliit. »fae.«Uianc«.6ttfl ft« 88.

^ermann töertrjoll).

Flensburg,

Angelburgentrasse, 634.

Haupt - Agentur der Seiineilpresseiitnljrik

FrankenthaI

Albert & Co.
empfiehlt deren FHWiknte. Schnellpressen, Hantl-

und GIMtfpressen, Satinirinaschinen etc. aufs

Angelegentlichste.

AYeitgehendste Garantie, eoulanteist« Zaldungg-

bedingii iigen.

Sie golMJicnfabnf
ÜOtl

|r. HJ. (Eflfern in ,\ariirti

cmt-fifblt ib« voljicbtifun brft« Cufllität. Sur gut« «torit

mirb ijarontirt. Silliae greift. iWcb«n ftanco.

{% X £tborr k ^t>- %rnm$r.)

Sdjriftgtel|a£i, Snjnftfdjnciiierei, ©aloano-

pla(ttk, «Äledjaniraje lUakllättc etc.

groitffwrt a. SR.
Umluft älterer unb tJinridjtuna, neu« £ru<f«ti»n in rürjtftrt

S«tt unb ferfifaltiisft« 9lu<»fütruna. litrt. unb 3icrfcbrift<n,

ittv'u tfinfaffunani :c. ftrti auf Saare.

partes iMrtall, {jaushegel : parifer.

8^ncmircf|cn--«crfottf.
Irin« nur tun* S*it in <--il*raucb n<tv>r>\'nc unb in aus=

atjcicbnrtrm 3uft«nbr bfftnbJirfae >banni*ba«.cr cchnrUpreffe mit

^egtnfdjntir-rr, Stlbftaufleger unb ^crritbtunfl ebne Ctwrbänbcr

ju bruden, Schcififab 49',.: ?3 Gmtr., ftrbt brt mir »um

Üerfauf.

Seidig. Wcranbcr Söttlboto.

Zu beziehen von Alexander Waldow

in Leipzig.

mos

1 * Au.l^n«.«n.r

f. ^ V ff

£* % k #1»-... • Ai«- 4. - *

Druckmaschinen
lliillsniii vliimn u. Nettren aller Iii. schwane a. bunte Farben

ntr Bachdruckerei and Lithographie,

Ulriisifirii. Papiere uwl alfe Älateriafien
liefert am •KcliiielUti'ii und billigsten

J. R. Franenlob,

Wien, Mn riah 1 1 fer* Inttar Iis.

Malt bc« 11. fceftei'.

Tic SJcu?tia.tr ttudtMadfr ."Ittüunfl n-r .luljKn iSocticjuiiav — Xu
„(Jn6!picn- i,>orliffiiB|ji. - Ur6<t SnB unt BiTTftliir >f» ^raniöMidicn i^ort

i<j«njli. — Wiinnigfoliiflrl. — t<Wjlaill<lj^H, — Sa» rniB ttutf tti

©rtlogrn ub» OqnflJoarar b bri «nj<iwn»<:cn £4rifltn — Vnnoiutn. —
*latt Irutfprobrn. — I »rilogt oen «114. Xcttlr iu «ait|<a — t «lau

(finfaiiniiii »en © Bi»(U«rt in Pttli«. 1 «lall JitilioUn otn 3nliu«

MallaiM 1« Mvsii-

tu« *t«l» Im Vi*»ri<iifual> oidtcial jäetli* m {seif £<ilcn »um
Vuiic ten II Wart, flu MC IlbeiincKifa irirt tat in alrtitcn (tctlaii;

cri(bti»eiie< aii}tla.telal[ atalll ««Iltcill JuKtlieucu Im 1U<bit> irr^ril

aTalitf a af a enom m < u , t»$ mx vcit i>imi(M
r

n<lck< tat ardiio tuitfe

•JVi.iatc von $if>iiftpicbcu, tlfrcxl jftun^ ton €<tvtftfn K. snlrrftii^cn ant
jn.Kmrffcmn Km Hn)rif|(blatt ( jnictlicn<ütri< Ii Vt. pio .Seile in 1. Sraltc
iatmicu. Sine tiunialUc (Siaiiaaufiabtne <bi a«tiv btttitnl «ine ureimaliac
«utitabtnt 1111 Kn|<i4<tiait 11. i, i Tide $<tm«aiia, flcllen »ir. t.:..u

teiteit« *Uit «iAl tut* tie «»ij|t«.ll«f«abine Kt 3njerate in Si*!» bteia.

ua*tiji weite. «ine «leirlltfttuna jai Uafiubnt« uni (ut tat Kribls

tu^cbeutec nnietale Icnnen wir alio aar ualcr t)n«eiri(Mi9iin<l obiarr De
ti«*u««,<it fiberneliiacn , mun>n un< aaii riac <t»aiac AuinaMtK na6 trr

XribccIeUc ttt itin.)am* ant io ireit tt tri taiut betiimmtt IMa* eilaubt,

»erbt ballen - tieilaaen für ta< Jl 1 es 1 u in «ncr Mufla^c non litw

Uremvlaien »rttttn |ättjnl aiinencmaiea.

öiit ccmvldie SUfomii tel iMrlttblatltl tann rar aatonüit

irerten. nxnn tie ^eiiettaiM auf ta« HtAiv bei Cejiaa jeb»« 3«bre«n«l aul'

aeaebeii irirt. BT «a<4 Cfamlritrm (frleteinra iebea Vanbr« bf.' arebi»

iritt ber (Ttiaic «rtl* I'. *«rf ein. fl»utft«r wirb ntebl nm «rKcftrt.

äicbigirt unb fjfTau^geftfbrn oon ^Irjonbrr «Jalboio in i'fipjia. — Xrud unb Vertag von 'JKcfunbrr J9alboro in 8cifl|ig-
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13. ffanft. @jf*6^ itanusofgrßfn ron Affxonder JDnWoro in £eip^ig. ^^5) 9*f* Ö.

a i fttl Ml i ri.i i f er 11 u an C Rrtbfl Wfldjf olfttf Iii (Vtflltf llttl 8. VI. gfffill.

$ic l'ci^sifjcr Söntbbrurfer^nmtng

öor 175

©o aud) bic Xrutfer, bic bisher gleid) ben Sehern

außer ber Stoft unb Verpflegung 12 gr. ertjalten bätten,

nad) ber neuen SIrt aber bei oermebrter Arbeit ohne

«oft ic. 17 gr. erhalten füllten.

Unterm 19. Cct. unb is. Eectnbr. 1702 unb

2. SDläri 1703 bringen bic Schilfen Sitten unb Sc-

fdjwcrbcn beim iHattjc an, aus betten f}eroorgebt, bafj

bie 6Jef|ilfen jwar unter fid) einig feien, nidjt aber

bie Srincipalc, unb baj?, worauf ein .§auptnad)brucf

gelegt wirb, nad) bem SLMllen ber Srincipalc in .Sufunft

jeber, ber eine 33ud)bruderei anfangen wolle, 12 Ibaler

auefdjliefjltd) jum Serfdjmaiifen für bie Herren jablen

iollc, woburd) eine Ircnnttng ber Korporation beroor;

gerufen werbe. Sie bitten um ©efd)lcuitiguiig unb

proteftiren gegen alle cittfeitigen 93ejd)lüffe ber ^rin*

cipale. Dai lefcte biefer Sdjreiben ift »on je einem

öebiljen ber 2?rutfereien im Tanten feiner Sicbengcfellen

unterzeichnet.

SHadjbent ber Üiatt) am 3. Slpril 1703 ein <Jr*

innerung3*SJ<anbat an bie Sßrincipale erlaffcn, tfjeilen

unterm 21. Slpril bie fämmtlidieu $ebilfcn ber Cbrig»

feit mit, bafe bie ^rincipale ftd) oerabrebet hätten,

biejenigett Gfafellen, welche bie (Eingabe oom 2. 9Kärj

für ihre 9cebengcfellen unterschrieben, au* fämmtlid)en

$rucfcrcien aitejufdjliefseit, baft aud; am legten 5lnrcbe»

tage, 15. Slpril, fein $err, außer einem ober jmeien,

biefen feinen ©efellen wieber angefprodjen, nod) weniger

aber ein anbrer fierr fold)c angenommen habe. 3)urd)

iolchc Sclbfthilfe wollen alfo bie Herren fie ju belic*

bigett ^roceburen unb Sorfcblägen jwingen, bie anbern

Öefellen aber, meift oerbeirathete Seute, bic bod) ber

Cbrigfcit if>r Sdjufe- unb 5EUad)gclb fahlen unb ihren

Serbienft bei ber Stabt wieber Berühren, }U brürfen

unb oertreiben fuebett. £amit aber werbe ju foleben

SKiftbelligfciten ber ÖJrunb gelegt, wie oor 20 fahren,

währenb bod) bie Hälfte ber Srincipalc ben Vergleich

oom 24. 9(oo. H.84 mit unterfchrieben unb öerjprothcn

haben, 3lüeä unb 3ebeö, wa* ber GJefellen Sefolbung

unb geiertage betrifft, bei »origettt ©ebraudje, wie es

oor jener ^miftigfeit gewefen, in richtiger Orbnung ju

laffen. £er erfolg werbe fid) wat)rfd)einlid) ttäd)ften

SRontag in ber erften SKcftwocbe, wo bie neue Arbeit

wieber angetreten jtt werben pflege, jeigen, unb ei

werbe if)tten (ben (SJebilfen) wol gar eine äLMberfefe-

lidifeit beigemeffen werben, wenn fie für bas, wa* ihre

hieben unb meiftcntbeil» Sütgefcllcn in ihrem 9Zaincn

gejdtriebcn unb unterfchrieben, einftetjen würben.

2luf eine Sufforberung bes Statt)« an bie Sritt«

cipale, bie aJcifcbelligfeitcn »dileunigft aus bem SSege ju

räumen, if)re ßrflärung abzugeben, in^wifdjen aber

gegen bie ÖJefellen fid) nad) Ütebübr ju bejeigen, aud)

bi« ju gütlidjem Sergleid) ober obrigfeitlidjer (änt=

fd)eibung $ltlc* im biel)erigeu Staube ju laffen, pro*

teftiren bte $rincipa(e ioglcid). lie Öcfcllen tjätten

überfjaupt fein SRedjt über bie 3nnung*artifel mit ju

befd)lie^cn; wem biefclben nidjt anftefien, ber fönne

bie Stabt oerlaffen. Slud) l)ätteu bie Wefellen fid) in

einer JBerfamtnlung auf nid)t« eingelaffen, biefelbe Diel-

metjr tuntultuarifd) oerlaffen, wie fie aud) jum großen

Sd)abcn ber ^riucipale f)eimlid)e Serbiitbiittgcn hatten

unb ^rioatftrafen unb &t\t§t madjten. Hex Statt)

folle bie eingereichte neue Orbnuttg nur, o^ne bie

©cfellett weiter ju befragen, conftrmiren, ober man

möge bei ber üanbeöregieruug um (SntfcfjeibHug ein=

fomnten.

Cin weiteres* Schreiben ber ®el)ilfcn ift oon biefen

nad) ben Trudereien unterjdjrieben. 2)anad) ftanben

ju ber betr. 3eit (im Sommer 1703): bei Jleifdjcr

2«
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l (Mcbilfc, bei $eibler bereit ,u > 6ct fltidjier ß, bei

ftiebiger 2, bei Krüger 1
1 , bei «artbcl k, bei »ran*

bcnbiirger 2, bei ,3fd)au 8 - bei ScfjolTOicn 5, bei

Siebe <i imb bei ©öftc •> (Gehilfen. Scr $eftanb ber

^udjbrurfcrcien hatte fid) alfo i» *mci fahren nicht

uubebcutctib »eränbert. Unter 5icbigcr «P ber in*

Awijchrn fclbftftättbig geworbene Aactor Jiebig }U »er*

Heben, wcldicr bic erfte Giugabc mit nuterjdjriebeit

hatte.

So behaupteten nun beibc Parteien unoeräuber'

lid) ihren Stanbputtft unb es war (ein Grfolg abju=

fel)en, bis ein äwiicbeniall , ber einen intcreffanten

Ginblicf in bas innere Sieben ber sBudjbrudereien

gewährt, ben langbattcrnt-en ^tuift enbigte.

Unterm 17. Sccembcr 1703 bcfdjwcrcn fid) Gbpl).

iylcifdjer unb feine (bamals) Ii (Gehilfen, bnrunter ber

(SePfenbeififter gu&el, bajj ber Cbcrältcftc Strügcr nebft

ber ganzen 3nnnng ein von ben JBcfd)Wcibeführcru an-

geftclltc* 'ißriüatpoftulat für ungiltig erflärt hätte,

batjingegen bie Innung (ommenben brüten 33eir)nachts=

feiertag mit flusfdjlufj ber *efd)wcrbefübrcr mehrere

(Gcfellen machen wolle, obgleich bie neuen Statuten

nod) nid)t beftätigt feien.

iÖeigegeben ift eine Scporatbefdiwerbc Qutyl'i: er

iei von ben flbgcorbiictcn ber ®ud;brudcrgefeUfd)aft,

weld)c bas ^rioatpoftulat für ungiltig erflärt, febr »er*

ächtlidj beljanbelt unb fei ihm ins G5efid)t gefagt worbcti:

weil er ben Sd)lüffet jttr Sabc nicht auf Slbforbcrung ber

erften Slbgcorbncten hergegeben, möge er il)u nun bie

an fein Gnbe ganz behalten unb fid) anftatt bes

Segens auf ben Sarg legen laffeit, bamit ein 3eber

jchcn fönne, bafj er, 3n^cl , ein unidjulbigcr Äffeffor

gewefen fei. 93e id)werb c führev bittet, ihn bei ieinen

Functionen als Skififcer ju fd)üfccn unb ihm wegen

ber ©orte ., unfd)ulbigcr flffcffor" eine öffentliche

Gbrcncrflärung leiften ju laffen.

ferner machen unterm 15. Secember »irr Verlag«

>

bud)l)anblungen : 3ol). ©rofiens Grben, 3- 3- ©lebitfd),

Sb. Hpitfdj unb g. S. tfid)cr'8 grben, bem fliatfie

folgenbe Slnjeige. (Ss fei feit mehr als jebn fahren

bei ben SBudjbrntfereicn in Sieipjig eingeführt, bafe.

wenn fie Gilten nim (GcicUcti madjen wollen, folebes

buvd) ein fogen. ^ofrtilat ober 3H
i
nmnieufunft ber*

geftalt gcfd)ehc, bafc ber ^rineipat, bei bem ber

Gornnt ausgelernt ober in Arbeit ftclü, ;n gelegener

#cit einen Jag in ber Süodje beftimmt, ihn feinen

Wefellen anfagt nnb mit furjer ^orftcllung unb Snrcbc

babei bic ^oftulircnbcn ju Wefellen erflärt unb bann

auf bereu Unfoften ben ©efellctt berfelben Offictn, wo

fie in Arbeit fteljen, eine Gollatton mit möglidiftcr

Söcfdjränfung ber Soften gegeben wirb. SlUc anbern

(£eremonieen feien als überflüffig abgefchafft. Srofe*

bem wolle »erlautcn, bafj bic ©udjbrutfer ; ©efellfchaft

„auf etlicher fütgulärcr Jtöpfc Änftiften" bic alten

Gcremonicen nicht allein roieber beroorfndieu, ionberu

aud) nädjftfommenben britten SBeihnadjt'jfeiertag einen

bisher ungctoöhnlid) ftarfen (ionoent unter beut 4*or=

manbe eines "^oftulats halten molle, mobei olle

£errcn unb öcfellen, alfo über 100 ^erfonen auf

einmal crfd)etncu unb jroei Sage hintereiauber in einer

angeftellten Schmanfcrei zubringen follen. 9cun möchten

bic ffludibruder fdjmaufen, roie fie wollten, roenn nid)t

fie als Verleger baruntcr ,^u leiben hätten. £a fie

aber hödjftnöthige Slrbeit ihres Verlags in ücrfdjicbencn

Xrudereien hätten, meldje fünitige 9Jceffc fertig icin

müBte, fie auch mehrere bunbert Zl)akr fcljon hinein*

geftedt, burd) ermähnten auBerorbentlidjeu (Sonpcnt

aber nid;t nur jwei Sage ja Sdjmauferei vermenbet

werben, fonbern aud) nod) ein bis jwei läge nachher

mit fdiwercu Hüpfen ausgeruht werben wolle, fo ba«

*efd)werbeführcr baburd) in nnoermeiblicheu Schaben

fämen, fo wie aus anbern ©rünben bitten fie ben Math

in geeigneter SEÖeife ju oerfahren.

@<^on am 19. 5>ecftnber refoloirt ber Natt), bog

Jleiidjer unb Gonforten oon ber Innung „flaglos"

gemad)t werben follen ober bafi Ginwenbungen bei bein

Uiathe anzubringen ieien, inglcidjeu bafj bie Weneraljn-

iaminenfunft biesmal gänzlich einjuftellen, aud) mit ben

^oftulateu fo lange bei ber bisherigen (Gewohnheit ,^11

bleiben fei, bis bie Orrnngen wegen ber 3nnnngs=

artifel gehoben feien.

Sie Innung ließ natürlich alle Winen ipriugen,

um Aufhebung bes Verbots ju bewirfen. 3n jwei

ausführlichen Gingabeu, einer uon ber ©ehilfenfehart

com lit. Secember unb einer oon ber gefammteu ^udj=

brudergcfellfd)aft wom 20. Sccember ( beibe natürlich mit

Ausnahme 3' cMd)ers unb feiner ©et)ilfen) judjt man

fid) ju rechtfertigen. s-8ei biefer OJetegenheit wirb jnm

crftcnmale mitgetheilt, baß, um cnblid) bie Ginigfeit

Wieber herjuftellcn, beibe SbeÜe fid) fdjon »or ungefähr

h Üöodjen < richtiger am '.K September) bahin geeinigt

hätten, »on allen 9ceuerungen abjufel)eu unb bie alten

3nnungsartifel als giltig nnb üerbinblid) anzunehmen.

Sie beabfidjtigte Gercinouic fei nidjt allein erlaubt,

fonbern aud) uüfolid) unb ganz unoerfänglid). Sie

ganje Sadje werbe fid) auf einen fd)lid)ten Kletus,

meift auf ein frcnublid)es Wefpräd), unb eine einfad)e

Kollation befchränfen, io baß man ben anbern Sag
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triebet an bie "Arbeit geben föune. Tie Jyleifd)er'id)e

Cfficiu fjabe gegen einen gemeinschaftlichen *efd)luß

ihr »oftulat uorgeuommeu unb nod) baju am erften ,

!Xbiientfonutage, al* ju einer verbotenen .Seit, unb bie

Suchführer hätten gar nicht* barein ju reben. Sind)

würben bei Aufrcehterbaltung bes «erbot* bie ju

^oftulirenben ber Summen, welche fie fchon ju An*

iebaffung oon Sebensmitteln »eransgabt hätten, oer*

luftig gehen. Cime anberroeite Tenunciationcn unb »er*

bächtigungen geht c*, wie überhaupt in beu meiftcu ber

Eingaben nid)t ab. Aud) bie brei |n ^oftulirenbcn

fehreiben unterm 2">
f
Tecember nod) jehr bringenb an

ben Mathe, um baö »oftulat }« crmög(id)en.

Trofc aliebem hielt ber Math fein »erbot aufrecht

unb bebeutete außerbem bie ganjc Genoffenfcbatt, beu

31. Tcmb. auf beut Matbhaufe ju erfd)eineu. ben an»

gezogenen »ergleid) üorjulegeu unb einer eiitfdicibuug

gewärtig fein.

^njmijdjen tljeilt ber ^nnnngsältefte Jt rüger beut

Mathe unterm 2«. Tecember Jolgenbc* mit. <£r habe

f. 3. Oon ben betreffenben liornuten für Moften bes

i*oftulats 40 Thaler empfangen. Km 1». Tecember

ieien ,^roet liornuten ju ihm gefommen, um bas Gelb

jurütfjuforberu. (fr habe nun bas Gelb fammt ber

ifnbe an feinen iBcifi^cr Xie^c gefdndt, ber aber

lentere ihm jurürf gefdjidt b,abt. Tarauf fei Abenbs
<"> Uhr ber Sud)brudcrgcfelle gubrmann mit einem !

liornuten heimlich in fein .«paus gefommen unb habe
\

bie in ber Hausflur ftebenbe fiabe jubilirenb fd)leunig|t

baoongetragen. ISr bitte nun, ihm ju feinem Mcd)te

unb }u einer Genugtrjuung ju uerbelfen unb ben

llebclthäter ju beftrafeu.

Alle biefe Tifferenjen tourben oor bem Miatt)«

um 3 l
. Tecember 1 70A befriebigenb georbnet. Tie lieber»

einfunft oom ». September b. 3- befagt, baß alle sperren

unb Gefellen ben einmütigen »cfdjluß gefaßt, baß oon

fünftiger Meujahrsmcfjc 1704 an ber «mang in ben

trurfereien mit ber Arbeit auf bie alte Art, wie Por

7t» unb mehr Oaljren gearbeitet worben, gemacht

werben falle unb follcn bie Jeiertage roie fonft ge<

bräud)lid) befahlt unb gegeben werben, toer aber Olli

'Jiadiläffigfeit unb ohne Moth feine Arbeit verfäumt

B«b jurüd laßt, berfelbe foll fid) feiner Jeiertage ju

getröften haben. 28as aber ben Bufcbuß betrifft, fo

ift befchloffen, baß jeber »uchbruder für jebe gangbare

treffe jährlid) l Tt)aler ben Gefellen ju bejahten
|

frhulbig, ingleichen für 2 Ausfjängeeremplare für Sefeer

unb Trnder für jebe« Alphabet 2 Grofdjcn bejablt

loetben foll.

3n »ejug auf bie ganje Angelegenheit befdjloß

ber Math, es fei oon beiben Seiten nid)t gebübrenb

oerfaljren toorben, jonbern e* hätte ber Ausfprud)

Math* erwartet werben follen. Tas ^tauptroerf foQt

nach ber Süfeffe öorgenommeu werben.

Tic «cleibiguug gltfjd'ft wirb oon ieinen Gegnern

als Sdjerj erfldrt, bod) muß ihm ber Seleibiger Ab-

bitte thun unb ISbrcnerfläruug teiftcu.

Jvuhrmann, ber übrigen« wegen feine* Auftretens

in ber »erfammlung ermahnt würbe, fid) befeb/iben

ju Perhalten unb feine »eranlaffung jur Unorbnung

ju geben, beweift, baß er als Seififeer nur auf Sefcbl

feines ^rincipals, bes ©eififters Tiepe gebanbelt hnbf,

worauf Ärüger wegen unregelmäßigen öi'bahrens mit

ber 2abi einen »erweis erhält.

ftleifdjer wirb oon ber Innung als ehrlicher ÜJcann

erflärt, wie and) fein ^oftulat alä giltig anerfaunt

wirb; bod) wirb ihm oom Siatlje feine Unbeftänbigfeit

»ermiefen, weil er gegen einen 3unungöbefd)Iuß gehanbclt,

bem er felbft mit beigeftimmt h«be.

Tamit wäre bie Sad)e erlcbigt gewefen, wenn

nicht bie ÖJehilfen fid) am SO. 3)iai 1704 abermal«

befd)werbeführeub an ben Math gewenbet hätten.

Anführer war wieber ber mehrerwähnte 3ol). ^et.

Fuhrmann, „einer ber «ornehmften unb bas £>aupr

ber griebensftörer, wie ^etbler in ber »erfammluug

oom 31. Xecember ausiagte. Tic (Gehilfen befdjweren

fid), baß iti wenig l£ouoeute abgehalten werben, unb

bitten unter ^ujiehung eines 9tatl)sbepHtirteu bie

Artifel nod)iuals berathen ju laffen, bamit ihr Sntereffe

gehörig gewahrt iei.

Wachbem am 1h. »Jiooember bie ^rincipale replicirt

unb ihr »ebanern ausgefprodjen, baß bie Wehilfeu,

we(d)e bod) bie Artifel angenommen, wieber Steuerungen

beginnen wollen, ju weld)en fie übrigens gar nicht

berechtigt feien, würben am 24.9coobr. bie »udjbruder

jugleid) mit ihren Ö5el)ilfen, uad) ben einzelnen öejehäften

getrennt, um i()tc Au(id)t befragt. (Ss haubcltc fid) bei

bieier Gelegenheit nur um bie ^oftulate unb bie bamit

»erbunbenen «often unb Sdjmaufereien. Tie $rhl«

cipale waren faft alle für ^riuatpoftulate unb »er=

theilung bes Öelbes au bie Angehörigen ber betreffenben

C'ficin, wäl)renb bie Gehilfen iämmtlid) für (Sommun-

poftulatc fpradjen fie hätten bei ben ^rioatpoftulaten

ju oiel ausjuftel)en gehabt) unb bafür, baß bie Gelber

(jeber ^oftulirenbe mußte 20 It)aler jahlen) nad)

Abjug ber Abgaben unb ^oftulirungsfoften, leötcre

2 Zf)aUx betragenb, an bie Gefammtheit oertheilt,

nid)t aber uerjd)ntauft werben füllten. Ter Math
23*
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entfdjicb fid) für bic SHeimmg bcr töebilfen, unb babei

blieb es audj trob eingelegter Mppcllation.

Gine anberweite Steoifion ber Wrtifel, }tt beuen

bie 6fct)ilfen wieber mehrere $(cnbcruug»anträgc gebellt

Ratten, jdjeint ob,ne örfolg geblieben ju fein, fo baf$

e* trierin beim SHten blieb.

lieber rnd unb Äorrcfrur nc,-- ftran >ufiiriicn.

!

s-8ud)bruder*©rammatif.)

»011 $alll .&fid)tlt,

t» ij. lluTicIior b<t löudibrudtfTci bon i&t. §aUbtx$tx in Stuttgart

IJ. Ableitung ber (Tigrnfdjaftsroürtrr.

A. Gigenjdjaftäwörtcr non GigenfdjaftSwörtcrn.

a) bie Gnbung ... atre brüdt ba* Annähern

an eine Gigenjdwft an«:

HIhiic tOfi§, blancbätrc Wriftltd),

bleu blau, MraAtK bläulich,

fou (Mi tt)örid)t, blltra nötriicfi,

jrane grtb, jran&tm nrtblid),

rouge rotl), rougfätri' rdtftlidj,

vort flriin, verdatre orünlid):

b) bie Gnbungcn ... et unb . . . »t ocrfleinern

bie Gigcnfcbaft:

aigro foucr, iiijrrt t fäuerltdt.

bna ftttfn. bellet mcbltdi, bübjd),

doax füfj, douori jüfelid),

man (Halb) »eittj, motte! roridilirfi,

road nmb, randriet tunblid).

R Gigenidiaftswörtcr öon Hauptwörtern.

a) $)ie Gnbungcn . . . aire , . . . al. . . . el, . . . if,

. . . ique (= lotein. ...aris, alis, ivus. ieus) briiefeu

ba» (iJefjören jit einer @ad)e au«:

arbitre — arbitraire, cxemplc - cxcmplairc.

lettre! — littcrairc, orijfinc — ori<ntiairv.

sanft— »anguinaire. tumulte — tutnultuaire, —
»utumne - automnal. .'Kteur — electnral,

centn- — central, oecident ~ occidcntal,

n»i — royal, Orient — oriental, —
artifico— artificiel, annee — aunuol,

crime — criinincl. jrrud<- — gradui-l,

mtitoe — materiel. mtnre — naturcl.

personne — jHTsimni'l. )iru|iortion — propartionnel, —
iidion actif, aftiriuatiun «ftirnnitif,

deoWon — decisif. Imitation — imitatif.

negation — negatif. signitication — »ignificatif, —
nnettre — oiUÄCteristiqui), fncrgj« — energtque,

geographie gii>gniphii|Ue, histoire — liisti>riqu.-,

ang«— angtlique, hfiros- - Wroiqne

;

b) bie Gnbung . . . eux (— bem latein. . . . osus),

brürft eine güüe au«:

HUimir - amoureux, envie — envieux.

epiin epineux, malheur — inaHieiireiix.

peril perilleux, religion — rcligieux,

soupcmi — »(»upeuuneux, vertu — vertueux:

c) bie Gnbung . . . oire (= bem latein. . . . nriusi

brüdt au», baß eine ^anblung, ein 3u|tanb baburd)

Ijerbeigefübrt wirb:

d. rision »irlattjung, »nipoltung, d.risoirc ipöUijd), (Kfetyfc

ineriti' Scrbicnft, meriloire Bftbienftlidi

:

d) bie Gnbung . . . n brüdt ein SBericbenfein mit

(Etwa», eine SHeidjfwttigfeit an Gtroae au*:

la barbe löart, bariw bärtig, Hierin- 1 l'.i «ra«, lierbu fltnfrfidi,

la bnnebf flft, branchu fiftifl, 1h pointe 3pi«f, pointn ipipig,

la tuiiHe < 3fbfr< >!önfd), tonffu bujdjig.

NB. 3Jif iinttr I. 9t onnffiibrtfn »öffernamm finb an*

(Jiflfn|'ct)oft#roörtcr.

C. (Sigenfdjaftsroörter uon ^dtwörtern.

a) Sie Gnbungen . . . able, . . . ible (= latein.

. . . ahilis. . . . ibilis) brüden, analog ben beutidjen

©nbungen . . . t)af t, ... lid), . . . bar, bic 3Jföglid)feit

ober sJtotfnt>enbigfeit quö, tljeilö mit actioiftber, tf>eil*

mit paf)*ioiid)er Jöebcutung:

di'plorer bftofinen, <leplorablt! bctOfiiifneroertb.,

desirer »Ütlfartl, desirabli- ertoünidflid),

durer baunn, dänble boutrljaft,

lire \t\cn, lisible Ififbat, nuin- jdjaben, nuiaible j^äbtio^,

rire lod»cn, risibU' täc^erlicb, sentir fütjltn, «etisible fühlbar;

b) burd) bie ©nbung . . . ard

:

babiller »löubtrtl, Itabillard ülailberljaft,

cner fd>rrirn, eriard ittlrcirriid),

fuir fUe^n, fuyar.l fliietitifl,

piller pliinbrrtt, pillard räuberijd):

c) bai> Stammseitmort bcr Gigcnid)aft«wörter

auf . . . ile, bie ebenfall« eine ÜJtßglidjfeit auvbrüdcn,

ift entmeber oerloren gegangen, ober lautet ganj

anber», »gl.:

ilocile; fragile; hin— facile,

III. Ableitung ber Beitmörter.

A. Zeitwörter »on Hauptwörtern unb Gtgcn-

fdiaftöWörtcnt.

1. Won HauPt= U,,D ©igenfebaf«Wörtern werben

Zeitwörter ber erften unb ^weiten Äonjugation

gebilbet:

u) Zcit,l, 'iirtcr ^ ttfjttn itonjugation (wie im

iiateiniid)cn, ,\umeift mit tranfitincr Öebeutung) bura^

Hinjuie^ung ooit . . . r ober ... er

:
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l>ttli«i $r(en. bnlayr fegen, fehren,

LI»nie Zabel, bttmer tabeln,

ct'h'biv berühmt, n'lebivr feiern,

:tr .^U|eiien (
lerrer Dficniagrn,

iwiuiel unruhig, inqui.'U'r beunruhigen,

peapfc Co(f, p<"U]i1it beoölfrrn,

lucsiimi ^rage, (|uv«tionm-r fragen;

bod) nud) mit intranfitiuer SBebeutung:

danse Tan}, Jan«ir tanjen,

•«nie ©eile, <mdoy<*r JSetlen werffu,

\»\ Jlug, voKt fliegen;

b) $eita>5rter btx jweiten Konjugation (wie

im 2ateinifd)en pmeift mit intranfitioer iflebeurung)

burd) .£>injuiefcuitg rwu . .Ar:

Ixind Sprung, bondir büplen,

tli'ur Ginnte, tleurir blühen,

grmnd groß, Rfwdir grofi werben,

im'ir reif, mürir reif werben, reifen

;

bot!) aud) mit tranfitirjer Söebcutung

:

Linne »ein, Lliinchir weißen,

tin Cnbe, tiu.r enbigen,

noir fdjnxin, noirvir idiwär^en.

2. Sobalb ein uon einem (SigenidjaftöWort abgc=

leitete* Zeitwort bie Sorfilbctt »..., ra . .. (mit ober

ohne Üerboppelung ber SlnfangSconionanten) , ober

en... Iwt, jo tjat bae 3eitmort tranfitiüe öebeutung:

frai« friidi, rafrmiohir erfrijd>rn,

bnrdi tnbn, .Mihanlir tübn mad^cn.

3. Tie Gttbnngen . . . tier, . . . iser, ...oyer geben

bem Zeitwort tranfitioc Sebeutung:

juita geredjt, jattifier rechtfertigen,

l>ur mit. i>urilier reinigen,

|ht»oiiii«' fyrion, i»n«>iiiiifier prrfoniftriren,

vers *er«, \i r>iti.r »erfe maefien, —
<iivin gottlid), <liviui«T oergöttrrn,

ti rtilu fruchtbar, fertfliaer frudjtbar mad>en,

gtatral oDgemein, g>juenluer ocrangenirinern,

nuitrc UKriftcr, nmitriM-r bemeiftern,

nni Nebcnbutjlcr, riraliMsr riualiftren,

tiwiquille ruhig, traiiiiuilliwr beruhigen,

tyr.ui Inran, tyranniser t«rnnnifireit, —
fatdrv Wiß, f'»iidroyerburdi bett SMtfc erfdjlagen (aud) inrranf.t,

tu bu, tutoyrr bujen,

Verl gnln, Wrdoyer grünen (intiaitfitioi.

B. Zeitwörter »on ßeitwörtem.

£ier tritt bejouber« bie Önbung . . . ailler. f'obonn

. . . eter, . . . oter. . . . otter tjerwor, welche fämmtlid)

bimiuutioc (oerfleinernbe) Skbeutung f)aben, unb jwar

bie auf . , . niller enbigenben jumeift mit tabelnbcm

Siebenbegriff ; bod) geben biefc önbungen bisweilen

and) freauentatiue JBebeutung:

Oerin- fdirriben, ecmuiller fdnuirren, ffribeln,

rimer reimen, rimniller SHeime fdjmieben:

L.»irc trinfeit, btivotter nippen,

vivrv leben, \ivoter fümmrrlid) fein fieben friften;

trvmbler gittern, trembloter flauem (uor Jtälte),

cr.i<|uer fnaden, era<|ueter oft fnaefen, fniftem.

Zweite ©rupue: Sortbtlbuug burdj Sorftlbtn.

1. Eurer) SBorfilben wirb ein SBort gewöb.ntid)

uon einem anberen berjetben SBortart abgeleitet, ,v

Zeitwort »on einem Zeitwort, bod) ift ba« Stainm=

mort tjäuficj verloren gegangen, j. ÜB.: (grmt) ingnit,

(clute) coiR-lure.

2. 2>te ißorwörtcr (prepositions), mit beren

Jf^fiffe jujammenge)ctte 3e 'lTOörter gebilbet werben,

finb folgenbe:

a) em..., en..., bejeidjnet bad „in, tjinein"

(bie meiften biefer 3«twörter finb uon £>aupt= ober

(Sigen)d)aft*wörtern abgeleitet)

:

In Lulle — eiuLaller, o.urnge -- eneouraffer.

Ix-uu (bei) — eiiiU-Uir, la terrv — eutern-r

;

NU. Stidjt ,(,u otrwechfeln ift mit biefem SJorwort ()>re.

ponitioii) en... bo9 fturttH>rt (prouom), baä fidj in

mummt wegführen, «Vnfuir baoonfliehen finbet.

b) entre . . . ,
bejeidjnet ttjeil* gegenfeitige 5Ber-

t)ältniffc, entipred)enbbem beutid)en unter (awifdjen)

ober brüdt ba« ^albe unwollftänbige ober unjuretd)enbc

Scrrirbten einer öowblung au4:

ouvrir offen, entr'ouvrir halb, ein wenig öffnen,

jirwuln- — entrepreiidre unternehmen,

tenir - » entreti nir fid) unterhalten,

entrevoir balb, »on »eitern jehen, - entn-voir rinanber fehen,

befudjen

;

c > contre .... ent('prid)t bem bcutfdjen gegen*

wiber» . . .:

dir* - eontredire wiberipredjen, gegenreben,

fair«' — cijntrcl'iurc nnd?madjen;

venir — contrevenir entgegen-, pwiberfein, ha«be(n:

d) fors..., »on welchem ba« 8 fortfällt:

forciere prädubiren, aujfdjlieften,

furfaire fid) uerfeblen, pflid)twibrig banbeln,

forlon^-r tai weite gelb gewinnen ioom öilbcj;

c) «mtre bejcid)iict ba« Uobermafj (biefe

Zufammenfe&ungen beljalten jumeift ba* tiret, ben

SBinbeftrid)):

outre-euider 3. übertnüthig, »on oben herab bcbanbcln,

outre-pusser hinübergehen,

onbe-peroer burdj unb burrb'bobren ober fteeben;

t'i par..., eutfpridjt bem bcHtfd)eu burd)=...:

coiirir — paroiurir burchlaufcn,

veuir— paneitir iburdifommen» gelangen;
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n) pour— cntjpridjt bem beutidjeu bind)* . . .,

t>cr> . . .:

pourrhasst-r Intjig verfolgen, auf ßttva* Ctactb madjen,

pourfendr« mit einem 3äbell)iebe burdjtyiiun'.,

pOttriUv bnrcfaroitffit, pOWflecber ring*l)erum belerfen,

powwhrre verfolgen, pasrrodr verjorgen

;

In sous ..... gicid) bcm bcutfdjcn utttcrlfjalb)*...:

»ouscrke unterjdyreiben, »auligner untrrfiTeiaVn,

wiusüijriuT unterjridmen, soumettre unterwerfen;

ii sur.... entfprie&t bcm bcutfdjcn i'i b c r =—

:

inrmboader in grobem Ucberflnj} bafein,

Nuntjuatfr nod) barüber hinjufügcn,

Mirili.il'.'>'!- ein IJSferb, einen Sagen jc. uberla&rn,

»urvlmnrTcr übrrl)eyen, übrrlji&en,

luroxyder über ojtibiren,

Mirpan** über ic hinausragen, großer fein a\t ertva#;

«unedler übenoadjrii, beauffirtjligrn,

mirvendre ju treuer verfaufen, feine ttimben überlfjeucrn,

wmnir überrafcfjen, unvermutet eintreten, bajivifdjentommen.

kl avant... uttb apres . fommen nur in

ÜJcrbinbung mit |>aupt*, CSigenfdjaftä unb 9icben«

Wörtern uor: avaiit-coureiir,avaiit-liier,avaiit-dernier,

aprfts-midi, etc.

:i Cbwoljl nun bic franjöfifdje Spradje nur

wenige Zuiammenicfcungcn uermittclft itjrer Sßorwürtcr

(prepoaitions) bilbet, fo finben fid) bodj in il)r biä*

weilen SBörtcrfamilien , n>cld)e fefjr au*gebilbet er*

fdjeinen, uergl. j. JB.: poser. apposer, composer,

deposi-r, decom poser, disposer, exposer, iru poser,

interposer, oppnser, preposer, proposcr, reposer,

supposer, transposer, *tt welchen Zeitwörtern ebenjo

viele Hauptwörter uorhanbeu, wie poaition, apposi-

tion, etc. 9lllein ber SBertfj biefcö anjdjeincnbctt

ÜHridjttniin* verringert fid) beträdjtlid), wenn man be-

bend, baß bic bttreftenben Vorwörter au* bcm üatei>-

ni)'d)cn tjcrftainmen uttb bafe alle jene SSörter biefer

SJlutterfpradje bes graujöfifdjett entnommen ftttb. Unb

in SRüdfidjt auf bieien lateinijdjen Uriprung genannter

üBorfplbeti , bereit ajerftänbnijj bem be« Sateinifdjen

Unhtnbigen erwünid)t, ja geboten jein bürfte, mögen

bicjelbcn biet turj aufgezählt werben

:

u) bie ißor^tbc a... (mit ober ofpte 3Jerbop=

pelung bes Slnfangefoitfonantcn) ober ad ... , bejeid)*

net baä §inju= .... £cran= . .
. , .fterbei* . . .

:

mener — iitnencr. courir — aveourir.

mettn — adiiicttre. tirer — uttiivr;

b) co... f com coii . . . [lt. cum. mit]

bejeidptet bic Begleitung, ba* Zujammen:

poser— composer, veuir— convenir,

operer — cooperer, putir — compntir,

disciple - comliseiple, citoyen — concitoyen

;
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0) d£..., oor Sofalen «Iis... [lat. de, t>on],

dis . . . bejcidjnen bas (Entfernen Dom Stammworte,

bie Negation bes Stammworte*:

cm-, iiier rattn-n, ileconsriller ent-, cb ratljen,

Bcroutumer getvvljnen, de&aix-outunier enti»öb,nen.

paruitre etfd>einen, disparuitm mjetmiHtbrn

;

dj e..., ex... [lote..., ex..., au*] be*

jetdjnct ba* „^»eraue, jpinweg":

< "iil«T fließen, w-oulor au«flie6rn,

poner — exposrr, la gOtrff« — efforger. lire — elire

;

ei im..., in... |uor Zeitwörtern nie prwatio

(öcrneinenbll, beicidjuet baö »in, hinein":

inilKirter, iimerire, im|KHer. "'te.

^rioatio oerneinenbi aber im .... in il . . .,

ir... »on ^>aupt= unb eigeuid)aft*wörtcrii icitt=

fpredjenb bem beutidien un *...):

eapable — ineapable. parfait — impnrfuit.

lisilile - illiiible, WÜgielU — im-ligieux
;

Teöglcid)ett, aber aud) uor Zeitwörtern, bic

Soviolben mal.... gleid) bem beulfdKn uer=...,

me (oor Socalcn tnes), gleid) bcm beurfdjen intR* . . .:

faire — Unilair».-, eonmltra -- mteoonftltn,

intelligenee — nx-Mtitelligeme, preiidre — «e mepreiidre

;

f) intor..., gleid) unter...., ,^wi)d)cn ...

()"iet)e entre . . . unter -2 b>:

dire — inlerdire, jeter — interjeter, — ligne — iuterli^iie,

1Hi<itiou — inter|H>aitiuu, — ranpra — int^rrompre, —
•eotion — intenw-ction

;

(?) intra . . . intro . . . (fjinetn) : iutramarginal,

intrados. iutruduire, iutrodut-tion

;

Ii) ob... I entgegen l: obscartte, obsecration,

obsedei-. Observation, obstacle, op]M>ser, oppresser,

opprimer;

1) per . . . (burd)): penneablc, permettre, per-

vertir. persuader. perspective, (»ersulfure;

k | prö . . . [lat. prae oor, oorber, uorau* J

:

diapoüer, ]in'-dis|miM»r, veuir — pivvenir, v>»ir— prevuir,

din1 prwdire, lire — prelire. meiliter — preinediter,

existeuce — pnexistetiee, utediUtkin — pri'iiifditati.m, pn-

dieateur, pretirer etc.

1) pro... (für, fjerüor): proclamer, prodnire,

lirofesser, promettre. propager, propention;

m ) re . . . ober re . . . ober blofe r . . . bcjeid)ttet

juriirf. .. ober bae Sieberljolcn ber ^anblung:

hmhw — nmntnr untrer— mtrer,

dire — redire. lever — Mever. tourner — retouruer,

impriincr — mmpriner;

lieber 3ap unb fiorrettur bei rrran,)ofiid>en.
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987 ötnc protiii^f flnlritunn juin ÜHunb- imb »ofltniop. ms

n I sub ... (unter) : submerger. subonlonner,

sublunairc

;

o) trans .... bismeilcn abgefürjt in tra . .

.

(hinüber»: trnnsmettre, tradoire.

©ine öraftifttje Slitlcituna, ^um »iuub = unb

SBcnngleid) bem ÜBud)bruder jefct ücrjdjiebenc

Hülfamittel jur Herstellung nou Bogenfäfeen jur

Verfügung fteben (ÜBogenftege, Sogenlinien mit

Älommerni fo tritt bod), insbefonbere nenn man

Slunbjäte unb Sinicnoerjierungen ;c. Ijerftelleu will,

roic iolchc j. ÜB. bic üßrobe P. $t\t 8 u. !» bes ?lrd)iu

jeigt, bie üMottnoenbigtcit an beu Seljer heran, ftd)

bie formen iclbft ju biegen. 9öie nun an unb für

fid) bae Scfecn im Sogen nicht gerabc eine Arbeit

ift, bie allen Schern in craftcr Söeije gelingt, fo ift es

ielbft für geübtere Arbeiter fd)on mit Sdjwicrigfeiten

»erfnüpft, ÜBogenformen herjul'tellen, bie über ba«

gcmöhnlidic hinanegcljcn unb bic bod) immerhin geeignet

finb, einer Arbeit ju großer $ierbe }tt gereichen.

SB« fönnen bceholb bie foeben im üHerlage ber

Sruderei oon .VHcfclftcin & ©erftung in Cffeubadj

n. S)f. erjehjenene, oon bem ftactor bcrfelben, Herrn

üoui* gerber «erfaßte „Slnleitung jum 5Hunb* unb

Sogeniafc" al* einen fcfjr bead)teHsmerthcu Ücit=

faben auf biefem ©ebietc unierer Äuiift bejeidjnen

unb ba* 2Berfd)cn allen 5od>9C'Micn auf baS Ott*

ildegentlichfte empfehlen.

^err Jyerber füljrt uns in feinem Scrfdjcn nicht

nur bie geroöl)nlid)cn ÜBogeufonncu üor unb giebt ju

bereu HcrftcllHng bie faßlichste ^Anleitung nad) feiner,

roic ber üMugenfdjeiu jeigt, feljr bcroährten ÜHcthobc,

er jeigt fid) auch als Jaufenbfiinftlcr, bem feine

ftorm ein Hinbcrni§ bietet unb ber unfer ungclcufiges

quabratifdjeä SJcaterial mit berielbcn Seichtigfcit ju

breben unb ju menben weiß, roie etwa ber Sitbctgropö,

roenn er mit 9label ober geber berartige gormen auf

ben Stein jeichnet.

Sir glauben nid)t ju uicl }n iagen, roenu mir

behaupten, baß es menige Scber geben mirb, mclche

Herrn Berber in biefer $inftd)t an Äunftfertigfeit

unb ©ejchidlidjfeit gleichkommen, ifr madjt möglid),

was ÜWand)cr für unmöglich hält unb fc()t geometnfehe

Sigurcu, Sanbfartenfäfcc, Ouale, «reife :c. mit großer

ßraftität unb ohne bejonbers grofec Sdnoierigfeiten.

XU üBeroeis für ba* oorfteb>nb Okfagtc mögen

bie nad)folgenbabgebrudtcn, üonHei'ntjYcrbcr gefeilten

3nferatfdjema$ wie bie Darftellung ber CeftlicbcH

Halbfugel ber (Srbe bienen, meldjc mir als üBcilage ju

bem heutigen Heft geben.

£icfc Earftcllnng ift bem Serfd)en entnommen,

bad außer einer großen Slujal)l Nnmenbungeu im

Icrt ti SBcilagcu mit Formationen aller Hrt enthält.

l lEXAMPEBL WALDOW In Ltlpilf
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Herr Jcrber ^att^ bic ^freiuiblidjfcit, feine uor-

trcfflidje «rbeit bem Herausgeber be* Slrdjio |n reib-

men, eine 9Tnfl|eM$itttttg, bic biefer in Hinfid)t auf bic

Seiftungen be>i Berfoffert als Xnpograpb, h od) \n

fd)ä^en meiß unb für bie er §mn Berber hiermit

feinen ocrbinblid)ften ^anf au^fpriebt.
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Tic SHerlagähanblung bc* $lrd)io
|
Sllcranber

SÜalbow, Seipjigi tjat in Slnbetradjt bc* 33ertl)c* ber

j^crber'idjcn Slrbcit unb in Änbctradit, baß bie Herren

Mieielftein & (Merftung mit bem S8ud)f)anbel nicf)t in

SBerbinbung ftetjen , ben Vertrieb ber „Anleitung

junt SRunb- unb »ogeniatr. <ßrei« 2 Wart 50 <ßf.,

übernommen unb mürbe e* ben liefern bc* Ulrdiiu

Tauf wiffen, wenn fie bei« £>erru ^erfaffer bitrcf)

red)t jaljlrcidje Jöcftcllungen auf bas ißJcrfdjen erfreuen

unb ju neuem Sdjaffcn aufmuntern wollten. Söcftel-

lungcn uebmen alle iPudiljaublnnncit an; bei ftranco=

(Sinfenbung von 2 3)carf 75 ^f. uerfenbeu mir ba*

«Jerfdjtn aud) franco unb jur Sicherung bc* empfange*

rerommanbirt unter Strcujbanb an diejenigen,

weld)C bircetc .gufciibuug münfdjen.

Itc&cr ben Söcrtb, unb bic 33cnu$ntia, ber

^abicrabfällc.

Xie <|}apierabfällc, wcld)C fid) in SBudibrudereicn

von einigermaßen bcträd)tlid)em Umfange in einem

gewiffen Zeitraum ergeben, finb ein nidjt etma ju

unterfdjäbenbcr ökgenftanb, unb Suchbrutfereibcfiljer,

^apierfabrifanten unb Gt)cmilcr Ifaben fid) jdmn

längft mit ber uorttjciltjoftcftcii Herwertbungsweife

berfelben beidjäftigt. einige intereffante ßinjelfjeiten

barüber, weldje wot)l nid)t allgemein befauut fein

bürften, enthält ba* "Journal of the Society of

Ärts", wcld)c mir inad) bem iörüffcler „Miltenberg")

in golgenbem unferen Sefcrn mitteilen wollen.

$on allen ben unocrmciblid)en Abfällen, weld)e

fid) in einer 3}ud)bruderci anhäufen, finb rootil bie

bei Rapier* bie beträdrtlidjftcn. Sowie alle «bfäUe,

fo r>at aud) ba* in allen öcftaltcn üermaculirte Rapier

einen gemiffen SSerth in fid). 9lad)bcm c* fdjon ein=

mal bebrurft, läßt e* fid) »ieber ju einer neuen

Jabrifation uermenben, inbeut es immer nod) eine

gemifje Cnantität Jaferftoff enthält.

greilid) muß jugegeben werben, baß" mit einem

ftarfen 3"ia$ <""' berartigen Slbfälleu fabricirte*

Rapier immer mel)r an Körper uerliert, obfd)on

jebeemal eine verhältnismäßige Cuantität neue ÜDJaffe

hinjugefügt wirb. 9iad) öfterem Ginftampfcn foldxn

Rapier* wirb nur nod) ein gabrifat geringfter

Cualität erljalten.

2ü>äl)renb längerer 3f ' f crl>telt fid) ber "}keis

alten Rapier* auf jiemlid) gleid)ein Staube, jefet jebod)

t>at er einen bebeutenben ÜKüdgaug erlitten. £ic

S3ud)bruder unb S8ud)binbcr, meld)e ebebem iljre 3lb=

fälle für 32 Warf per 100 Kilo anbrachten, werben

fie jet)t faum für 12 9Rarf loö; 1M73 nod) würbe

für jerriffene*, mit garbe unb Del bejdjmufote* UKacu=

latur ungefübr k Wart bev>f)lt; tjeute ift e* faft

gan$ entwertet unb finbet fdjwer Äbnebmer. G* ift

bie* bie gotge ber enormen SDcafjcn oon Abfällen,

weld)e bie iBuchbritdereicii liefern; ja bisweilen finb

biefe bei ju ftarfer Slnbäufung genötljigt, fie wegen

Ufangel an SHaum ober iöeforgniß" oor 5eucr*gefal)r

felbft ju oernidjten. Ter größte Ibcil biefer Slbfälle

rührt uon ben Mb,;iel)bogen l)er, weldje nad) mel)r=

maligem Durchlaufen burd) bie 3)cafd)ine faft volU

ftäubig gefd)Wärjt finb.

gt)emal* nalim Smcrifa große Scnbungcn ioldjen

aKacnlaturö, um feine ^Japierfabrifeu bamit }u oer-

felien, cbenfo aud) (inglanb; gegenwärtig finb biefe

SlbjugScanäle jiemlid) ganj oerfperrt. Ter örunb

l)ieroon ift ttjcils bie unucrliältnifjmäfjige ^reii-

fteigerung ber ei)emifalien, weldie ,uir Entfernung

ber ftarbe oon bem alten Rapier angewenbet werben

muffen, unb fid) baburd) ber 3?ortl)eil, ben ber wol)l=

feile 3lnfauf bee Material* gewähren fönute, auf

Rufl rebucirt; überbieS werben jet)t bem Rapierjeug

fo oielc erbige Stoffe jugefefet, bie ntd)t bie geriugfte

ftaferiubftanj an fid) liaben, baft bas ^brifat un

möglid) einer nodjmaligeu Umarbeitung unterworfen

werben tauu, wie biefe ba* Lumpenpapier juläßt.

Unter fold)en Umftänben finbet altes Rapier nur nodi

für bie allcrgeringftcn Sorten Süerweubung. dann

finb in Slmerifa unb Gnglanb bie *ur Söilbung be«

^aoierjeuge'f bienenbeu 9)faid)iuen berart cingeridjtet,

baß fie bloö neue Stoffe »erarbeiten fönucn; follten

nun aud) mirflid) bie (Sljemifalien wohlfeiler werben,

fo fönnte bann immer nur alte* iDiaterial in febr

geringem ^erl)ältuiß jnr iUerweubuug fommen.

On $inblid auf biejc Sachlage \)at man fid)

bemüht, anberc SBege aufjufinbeu, um wenigftend

einigen Deumen am ben fiel) im Uebermajj anfammelnben

Äbfallmaffen ju jiehen; man bad)te baran, fie aU
üüngmittel |U oerwenben, aber balb ftcllten fie fid)

aud) l)i"ju al« ungenügeub herau*. 8m geeignetften

würbe ba* arg befd)iuut3tc Waculatur .sr gabrifatiou

oon ^adpapicr befunben, aber bic ungelKitren SSor

räthe führten jur Ueberfabrifation unb e* fanbeu fid)

nid)t l)inreid)enb Käufer.

So oiel fteht feft, baß fid) hier eine immer

wäl)renbe reid)lid)e Cuelle oon Rohmaterial finbet,
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341 «Mannigfaltige«. —

für beffen eittträglid)e Ausbeutung einen SBeg *u

tinben ingeniöfeu Äöpfcn übcrlaficn bleiben nuif»; e*

ift ein Problem, UMfl unferer heutigen ffiiffenfdjaft

boijentlid) ju lüfen gelingt. Unb roestjalb aud) nidjt,

ba fie bod) fo mondje onbere »iel tieräd)tlid)ere 9lb=

fälle gut ©runblage blübenber 3nbttftrien »erebett bot.

Waniiigfalriged.

— ^if iialienifdw polt bringt bif Irauerfunbe bes am

3. b. SR. ju lurin erfolgten lobe* eine* brr wrbirnteften
j

Sudibänbler unb 'üurbbrurfrr »on ^talirn, bc« ffommrnbatoie

ffliufeppe $omba, Gbrrnpräfibenten ber „XtjpograptujüVbud]'

bänblerifaVn Vtffociotion". Ter 4<erflorbetir , bei feinrui lobe

ein Sijäbrigrr (Brei«, mar ein SJtcnfdjen« unb flrbriterfrrunb,

mit ti wenige giebt, oon einer ÜRübrigfrit unb 3abigfeit ohne
|

Otleid)en. ^{f uflnife baoon geben bie t>on ihm oeranlaftten unb

herausgegebenen SSerfr ohne 3atjl, oiebt u. 91. bic von ihm

mitbrgrünbete Stabtbibliotbel (Bibtioteea civica) JU lurin.

— 91m 16. Cctobtr feierte ber Factor ber $ann'ioyn ftof-

budjbruderei ,511 Berlin, jprrt Ibeobor aHagun fein fünfrig-

läbngee «udjbruder- Jubiläum.

— 92adibrm von ben beutfa^en 93unbr«rrgierungen unter

Vermittlung be* iNridiefanAlcTamte* befriiloffrn worben ift, ju

Ifrleiditerung einer georbneten flctrnbaltung ein einheitlidK*

Format für Slctenpapier »on 3:1 Cmtr. §öhe unb Kl Gmtr.

breite einzuführen, fo nimmt ba* ffliinifterium be« Innern

Seranlaffmig, allen nidjt ftaatlichen «ebörben unb Serwültungs-

ftetlen, fowie allen perfonrn, roeld»e Ginflaben an öjfentlirfK

fleborben ridjten, ,«u empfehlen, fidj in ^ufunft aud) ibrerfeit*

<me* Jlctenpapierr* Don ber angegebenen #6be unb «reite ,«u

bebiencu.

— Unter ben ,"yadijeitid)riften unferer Skanrfie nimmt bie

h pari* rrfcbeinenbe "Typologie Tucker", herausgegeben unb

aebrudt Don £ienrn 3. lurfer, eine brrtwrragenbe «teile ein.

Eleganter 2a(j in engliia>er SRanirr au« ben i'orjüglidjflen

fuglüdien «Ariften unb ausgezeichneter Xrud auf fdjdnem ftnrfem,

brften« fatinirtem GhamoiS'Aupferbrudpapier geben biefem

oouinal ein Slnfehen, lw* jebem »udibruder imponirt. Xodj

nidjt blo* im fleu&rren liegt ber öertb ber "TyHoKie Tucker",

Der ^nbnl! berfrlben ift in gleirtn-ni UJtafje roerthoofl unb an<

iiedenb. Xrr Jadfmann wirb bureb oor»üglirf)e trdmifdje flrtitel,

fff.Jjii' über neue Grfinbungcn unjerer Branebe ic. auf ba« Bcfte

belebrt, e$ roirb ibm ?IBe* geboten, ton* nur ^n'erefje für ilm

toben lann, tein ©unber, bafj bie -Ty|>olojn< > Tiicki-r" fid) in

^eit oon wenig ^atfxtn einen eb,renoolIen Suf erworben b««-

— \>err Harl ^lus^ar, Sd)riftjeter in SBirn b.at unter

brm litel: „öutenbrrg unb bie ßrfiubung ber SuaV
5 rüder fünft" eine furj\gefa&te «ejd)id)te unferer Munft

berau*gegeben unb im Selbftoerlagc erfö>einen laffen. $a*
bead)ten«TOertl)e cdjriftdfen ift bereit* iiad) furjer ^eil in

Reiter ^üiflagc gebrudt roorben, wai »otjl am beften für

iljren SBertl) jpric&L

— 1er neunte *anb oon SNener'* eonoerfation«.

Sericon, melajer foeben ausgegeben ift, jriflt in jeber .vunftd»
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biefelbe Sorgfalt ber Bearbeitung roie ber ledmiidKit verftetlung

wie feine * Vorgänger. Xic lafeln unb ^Quftrationen geigen

biefelbe i'lannigfattigfcit unb forgjamc "JluoSuhrung: namentlid)

werben bie iiütjner, .yunbc, Manindjen k. iljrc fiiebfjaber finben.

*Jir empfehlen biefe* auigeieicbnete SJerl wieberbolt ber »e-

aditung unferer i'efer,

— *H?on bem großen nationalen Untrrnebmen ber Slotui-

nieinu <i.-rnmiiiiif hisiori«a. befien Stifter befanntlicf) ber am
~. Cctobcr b. in IKiincbeii oerftorbenc berübmte £*iftoriler

W. iQ. *er^, fgl. preujj. ;Hegierung«alb unb Cberbibliotbcfnr

a. X., ift, lägt fiel) ein rüfliger Fortgang melben. (£« liegt

nun bereite ba# britte .ipeft vor oon brm „Weuen "Hidyx ber

Wefeüfdjaft für ältere beutfdje Q»ffd)id}tefunbe", welrhee, rebigirt

oon frofeffor SJatlenbad), ba» Crgan ber Xireetion unb öolla'

boratoren bieje* grofjen nationalen Untrrnebmeii-3 ift, unb neben

mrrttjootlrn Wbtianblungen 9ladirid|ten über ben Fortgang ber

Arbeiten giebt unb ^erfonalicii mittljetlt.

— *„Iie '.1u4grabungen pon Dlnrnpia" ift ber litel

eine* Kerles, meldjea im Auftrage be« beutfrfjen lKeidi*!au,*ler

amte* im Xrud erid)eint unb beffen fortlaufenb in grmiffen

Zeiträumen berau^ugrbenbrn üiefeniiig*befte *lerid)t erftatten

ioQen über ben bisherigen Verlauf unb ßrfolg ber beutidjen Aus-

grabungen 1,11 Cltimpia. Xa? »orlicgenbe l. £ieft „Ueberfiajt

ber Arbeiten unb Jy'»'&e »om Si'inter unb ftrühiabr 18757«"

enthalt 4 Sogen lert mit 81 Photographien. 1 Virblbrudtafelu

unb 1 .volridjnitt.

Srf)rirtl>robcnföau.

Sie wir bereit* in |>eft 10 mittb.cilten, bot bie

Sdiriftgiefeerei won 93enj. ftreb« ÜJiodjfolgcr in

ftranffnrt 0. 9Ji. ihrer neueften Sörobidjriften*

©arnitur nunmefjr aud) bie ÜRittel »ollenbet, fo bafj

jefct alle für ben geroöbnlidjen iöebarf nötljigeti l^robe

nortjanben finb. 3Bir bruden ltmfteljenb eine ^Jrobe

biefer gefälligen Sdjrtft ab, borauf l)inlwifenb
, boft

ber le^t liniere* Statte* au« ber Gorpu* unb $etit

berjelben ©arnitur gefegt ift. .

3ur tbnoeitbavg im lflrd)it) erhielten rotr ferner

von ben sperren «. 9Äeper «fc ©dj leider in SBieu

bie originelle £raperie*@infafiitng, bereu einjelne

Jiguren irir nad)|tet)enb unjeren Üefern wor äugen

führen, un* weitere Änroenbung auf ben 9Kufterblättern

»orbeijaltenb. 5)icfe (Sinfaffung ift, wenn an paffenber

©teile angeroenbet, tuotjl geeignet, jum Sa& jicrlicfrer

Slecibeniiien, roie 3J?enu*, lanjfarten, JBriefleiften ic.

ju bienen unb erfreut fid) bereits aud) in Teutfd)lanb

großer Beliebtheit.

u
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1. J&itlef T|ratfur uott J. X1*^* ^atlifolger in Xrankfnri b. Hl

2xk)t L2345 «erfammtung Don «Sägern and bem 13. 3^al)[freifc. 6789U stiel

2. ^rausrie-^iiifassuug uou 9Qci|rr & $tljlriclitr in *[icn.

2ttt{ unb Trurf ber SPfUajjeu.

?luf Statt Y bieten wir linieren Beiern eine

Slnjaljl ftarten in origineller ©ruupirung oereinigt.

Ö4 fatiben auf biefem Statt bie neueften nnb gcfäl*

ligften Sdjriften SBermenbung ; über bie 93ejugsqueUen

berfelben gicbt ba* nadjfteljenbc SBeraeidjnifj gcnügenbc

Stuäfunft.

2öir glauben annehmen jju fönnen, baß cö mannen

uuferer 2efer intereffiren wirb, ju wiffen, in wetdjer

SBeife wir berartige ,3ufammenftellungen fejjen, wollen

besstjalb nad)fteb,enb furje Angaben barüber inadjen.

35er @et?er erljält oon uns eine 3eid)nung, weldje

ilim bie Formation besi Saftes, wie ben Xert für bie

einzelnen ftarten genau ooridjreibt. @r beginnt nun,

bie Ilmriffe ber ftarten buret) fiinicii angemeffeiicr

Starte, bod) pnädjft nur burdj söenufcuug gewöf)nlid)cr

fnftematifdjer Stüde ober fonftiger ^bidnüttc ob,nc

(Sr^ieluug eines chatten ?lu*fd)luffeS, marfiren unb

babei bie fämmt(id)eu leeren Staunte aufterljalb unb

innerhalb ber fiinien, aud) bie, weldje ben Zt£t auf*

juneljnicu fjaben, mit SBleiftegen, Cuabraten :c. au*=

äiifüUcn. Oft auf bie|'e SSeifc junädjft bas ganje

Siniengerippe ob,ne iejrt ootlenbet worben, fo beginnt

mau mit bem Safc unb ber Einfügung bee fie&terett,

ba* ?lu8fd)lieBcn beffelben jwifdjen ben fiinien auf

bie möglidjft ejaetefte Söeife bewerfftclligenb.

3ft ber Sert eingefügt, fo wirb ein 6orrectur=

abjug gemadjt unb auf örunb beffelben ermittelt, ob

bie ganje ftormation, ferner bie Wrupuirung unb

SBafyl ber Sdjriften eine angemeffene unb gefällige ift

unb erft wenn alle etwa noer) nötljigen Serbefferungeii

eoent. nad) Vorlage weiterer 3lbjüge gemadjt worben

finb, fdjreitet mau jum Sdjueibeit ber Umgren$ung*=
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linien, ju roeldicm $md man bie oorfjer promforii'dl

eingefügten jnftematijd)en Sinieu, mcld)e natürlid) nie

im fauberen unb cjactcn 3lnfd)lu§ Rotten, nad) unb

nadi herausnimmt unb burdj beften* juftirte (unter-

fd)iiittene ober abgeidjrägte, wie gerabe nöttiig) äNejfing*

oier Söleilinien erfept.

£ie leptere Manipulation gefd)iel)t am beften auf

ber Schliefiplatte unb bei junt 3d)liefjen üorgeridjteter

Jvornt, fo bafe man in ber Sage ift, jebe Sinie burd)

leidjträ eintreiben $u prüfen unb fie flu juftiren, wenn

fie etwa ju lang ift. 2?afj es junädjft beffer ift, alle

Sinien etwas reidjlid) ju fdjnciben unb nad) unb nad)

abi,uneljmen, wirb jeber gute Slceibenjfetier roifjen;

eine oon oorn Ijerein ju fürs ge)d)nittene Sinie ift ja

glcid) unbemifcbar, wäljrenb eine ju reidjlid) gefdmittene

leidit ju fürten ift.

Xafe auftertialb ber 58egren,i,uugslimen alle leeren

Säume forgfältig aufgefüllt roerbeu muffen ift felbft^

verftäublid), ebeufo, baß bireet au ben Slufjettfciten

ber Sinien Turtfjfdwfe ober Cuabraten ber Säuge

nad) angelegt werben muffen, bamit fid) bie Sinien

itid)t frumm jddiejjett.

81uf beut S3latt X finbeu mir bie gefällige

®otf)ifd)e ßiufaifung ber »lobcrg'fdjeit Öiefjerei

in Seipjig, wie bie Jörenbler'ftrjc ^ompejanifdje

ginfaffung (ju bejiefjcit pon ber Jromme'fdjen

Öiefjerei in Ü8ieii mie ebenfalls Don ber Jtloberg'fd)en

Siefeerei) in jweifarbigem Xrutf angetoenbet. ?lupcr

bem fanben auf biefem SBlatt bie jdjönen (Surfio*

eguptiennefd)riften ber Subroig'fd)en (Gießerei

unb bie fd)male fette ßgt)pticnnc ber ftrebe'fdjen

©iefeerei in granffurt a. 9H. wie jmei neuere gefällige

erseitgniffe oon 28. öronau in Berlin <£cgener <fc

Seiler unb 28intert)albjab
/
r

/)
2>erwcnbung.

Sur ben rotrjen Ttutf rourbe mieber ber ffiofin»

Sad OOn ftre» & «sening in Seipjig oerwenbet.

SBegen ber britten Beilage: Ceftlid)c .^albfuget ber

(Srbe Permeifen mir auf ben 8lrtifel Spalte 337.

ßentgs»ittellm btv angcweniVten Sdjriften.

1. m&rtjj., üiiftttulonen ;t. i Y.i Carl Rittet oon

iHubljarb 9Mad in SiJirn. *udi< & 11 unftbrudere i,

Qittftpapitre, Stile« 2 d) m a t ; ut>tt ih?. Wronau'* Sdirift-

gicjjerei in Berlin, Wuerbad), Jvreitag, fteinrid) SBiefjner,

Sluijig »on ber ttolnn'jdien Sdjriftgtcfierei in Sranffurt a. 9)1.

Tiölomotc ni'nppf, $enbr[, üubroig (frnft, 3d)rift-

(»iejjcrti, oon ffloo*&3unge in Ctfenbarb, a. BL «erlebte,

Spiettoaorrtifabrif, 9*remierleulnant, OJaloanoplafti-

fdie oon ber ^auci'idjrn Wirbcrci in Sranffurt a. 9."!. üoufigf,

5rani»;ioftpr/. Strafte, oon ffluft & (So. in Cffenbad) a. 9N.

van-j, (S. Jtlobern, II. IbfÜ foroic fämmtlidje Sinien unb

^icrlinicn oon C. Jtloberg in i'fipjifl. Itjeilljaber oon

«rnj. ttrrb* 9iad)i. in Juanfturt a. 9)i. 9?apirr'i>anblun(i
f

SReffinglinirnfoirit, Stempclicfineibcrci oon (Senjfd) &
iicm'f in Hornburg, «udjbrud-ttteniitif nbonblung, «djot-

ti)d) iomir bir inneern /jtiiamnirngfjrßtrn <Sdtn (Xaiijpiogramm)

oon bft 3d;rifigiriVTci ^linidi in ftrantfurt a. 93i. $üftc oon

bec (Sincinnati lijpe ^ounbri) in (Sincinnati.

Jf. Xitet nnb 9,<rogrwnm. (X.» l. ^nigniiie oon Wcnild»

& fäfiß' Ueorr, oon, in »on btr 9tob,m'id)cn Sdjriftgiföftfi.

liegrlbrud »on CS. Mlobng ")iew V ( o r f oon Ci 3. l'ubwig

in Stantfun n. 8t fflidjif (li(gelbrudtnajd)inf) oon Sllcjanbfr

äi'fllbom in Seipjig. 2. »ereinä-Vocal, (xuterpe oon

Scnj. Mrfb<j «ad)f. iHtflnurant oon SHubljotb A iiollad.

Programm oon bei HafffflftM Sdjtiftgiröfrri. Btcgnft«

jungen oon 3S. SJoclItncr in Scrlin. Xrgfiur & SBciler,

43intfrbalbiab,r oon is». Wronau'i SdjriftgicBcrri. fetten-

obenbf oon Öcn,-,id) & iwok. Wäfte oon IS. ftlobag. «ur
btttü> Witglicbf t oon brr Sd)riftgic6(Tfi 3tinfdj. 3. Ijrei*-

ßoiiront, 9}atfumcri0'^abrit oon 28 SBocflmrr. CSarl

(fid; oon (£. 3- i'ubnig. ^tauninjroeig, ber, oon, in oon

*cni. Mwb* 9Jadif. ^üge oon ber (Sincinnati lupe Ronnbrn.

Ginfafiungfn unb Sinien oon (S llloberg, j(u 1 unb :i oud)

oon (Sari ftrommf in ©im.

Annonren.

Robert Gysae
Oberlossfiitz -Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckrarben und Firnissen.

ß t g e tt c ^tussSrenncYeten.

Verbesserte engl, kautschnckartige Halzemuasse

Best.

CARL BUCH
«flntsburtj,

Angelburgerstrasse, 634.

Haapt - Agentur der Scbml^venenftbrik
Fnirikeiithiil

Albert & Co.
empfiehlt deren Fabrikate, Schnellpressen, Hand-
und Glättpressen, Satinirmaschinen otc. auf»

Angelegentlichste.

Weitgehendste Garantie, cuulantestc Zahlungs-
liedingungen.

24'
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Ms & Schumacher
in Mannheim

iiolitntirnfobrih & fadirir fdiiifl

für Buchdruck er
empfehlen ihre anerkannt vomiglieliLii HnUschrifien in ülier 1(K)Ü verschiedenen in- uttü

ausländischen Schriftgattungen und in allen «Wissen. [24.28,

Wir erlauben uns, spccielt uui unsere neunten Rtintdrucküchriften. sehr effektvoll und
für feineren Druck besonders irecignet, aufmerksam CO machen : sowie auf unsere Holz-

uunsdien alS : „egale. Schriftkasten, Setwcalffe, Setibreter, WaBchtUche, etc.. die rteti

vorriithig und wovon sofort «an/u Einrichtungen geliefert werden könne«.

Musler, sowie illustrirt«- Preiscnurante werden auf Verlaufen franco zugesandt.

es
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Karl Krause,
Maschinen fabrikaat

3i einer $auptjtaM 3üi>xutitbl«nb» in eine im (fange

«urbbruelerei mit Jeitungooerlag unter

künftigen töebingimgcn verlaufen, vufttragenbr wollen unter

larleguug ü)rer $ermo>n«o<rrt>ältniffe unter N. X. ihre itbreiie

in Kr Gr.»eb. b, 81. abgeben.

LEIPZIG

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Rupfer-
druck - Pressen, Satinir-
walzwerke, Pack- und

<JIStt-Pressen, Papierschueide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- uud Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsftge-
Maschinen , Kanten - Abschrttguiaschinen,
paientirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-
keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Bic Tjolttnnrnfdlirik
»DK

Wuß- poljfe in gtadjen

(lirjrlnprrufjfni

emtofieblt il?re »olsicbriiten befter Qualität unter Garantie ber

gröfsten Slccuratefic.

Wufterbücber, eine febr reiebe Suewabl Treben aller eebtiit'

gattungen entbaltenb, werben frante eingefanbt.

Jluficr Teutleben unb granjöftfcben Werben atid) alle freinben

6<*riften unb 3eid)en, alt: Eänifcbe, Scbwebifrbe, Huffifcbe

Xürlifcbe, ^Dlmfcbe, Ungarifa>e, Söbmifebe, tc. cormt geliefert.

2ie fleineren Örabe bi« ju 8 Cieero »erben, um biefelbe

Xauerbaftigfeit brtbeijufübren, bie Bon größeren JOeljfrbriften be.

fannt ift, in $irnbolj gcfe^ntttoi.

<£opir*£rudfarbe
iu 3u)»iirt, »iolctt, «hu, 9Utb, «tlb, «raun, ©nie liefert

in bewährter Wüte billigft

Gbuarö örcuningur.
ISbemifcbe ,">abrif in (£bemni v (6ae)f«n).

C» Kloberg, Leipzig

Schrift -tiiesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

Hotengiesserei, galianoplastisches Institut, Messinglinienfabrik.

grosses Lager von /i'it- u. t ift t-Seftriftrit rtc.

und f Ii »i -.»7 trn. empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Huchdruckerei - Einrichtungen, bei Boliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausfuhrunig, nach

Pariser und jedem andern System. Den tobt. Schritts

halte ich meine Messinglinien-Fabrik wie bisher

empfohlen.

28arnun„.
Tie 5cbriftgicperei üen Ctto SUeifert in Stuttgart »er.

effentlidit im If. veft ihrer groben ein SMatt mit einer tiin

faffung unter ber Öejeicbtiung „Heemes-ßiniafiung" unb

erbteiftet fidj außerbem, berfelben bic «emetfung „bura> tfuitraa

in bei« Mufterregifter geiebüfet" beijubruefen. — 2a tiefe* ö<

babren barauf abjielt, im tlublitum bie jtnfiebt btroerjurufen.

al« fei Ctto HJeifert Urbeber fraglid)er (Jmfaffung ober jur

BatKfunfl berfelben »on mir ernteiebtigt, je ertläre id>,

bafj biefe Cinfajfung oon mir berette am 10. Slpril b.

unter ber Benennung Mr^mof'lfinfaffung )um iKufterrcgifter

bier in geienitebir ilSeife augemelbet werben unb bafj ia)

fefert bie notbigen Scbritte getban babe, um eine Be

ftrafung be« Ctto Reifert bura) bie Wetid>te berbetju

(übren.

Xie Jt»anMung«iwiie be« «mannten unterteile icb ber 'IV-

urtbeilung eine« jeben tHeebtlicbbtnfeuben unb warne »ugletrb eer

ber «nwenbung be« fragltcben SRufter«, inbem ia) jece ni<bt oon

mir auteriftrte «emi*ung beffelben geriu>üi<b oerfolgen werbt,

ftrantfurt a. *!. 2«. Ceteber 1h7ö.,

^UrilUif^tri flinldl.
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L

Kcntsrljc ~]nu(l|i(rnri\tr - Reitling.

rirrrtusiKiirbrn »an ijrritutm jDldnkr in ßrrÜH.

?ll>oiiarmniiotirci* lirim flrtttfli oureg »ir ttoft 'JDtarf 1. 73,

unter Hrtu^banb 2 IV'arf Uro Cnarlal. rfctjcin

t

ttoajtnllidj Sonata«,«.

Xir ^fttuiifl eertritt in enerflifdi« Si'fijf bic 3«'

trre Ifen bc* ^ud)brucfit,en>rrbre unb wirb hiermit ium
Abonnement auf bicjtlbc cinflrlnbcn.

Unter üNitroirfuna, brraäqrter ^adin/noiien in bie

ftrbaction brftrebt, il)re i!t\tt in Örjufl auf bie tediuüebcn

unb ßetoer blichen Sorfoniiiiiiifie in brr ^udjbriKfrr-^ranttic

auf bem l'aufenben ju halten. Sie erfreut fidi brr i'dt

bilfe vieler beutf<t)cn unb rinigK auüerbrutfctirn $ttn>
eipalr, foroie be# rinfictit^uoUcrcn IheiU ber Olrlülfen-

ididft unb nirb von beiben burd) ftorrrjponbrti.icn au«
aOen Iheilcn Teuifrbhinb* initernunt (Sine beionbere

iUadjiunfl bat fid) bic in jebrr Nummer gebotene „Hernie

ulxr bie beutfdjcn Jad) 3eitid)riften" erworben, roorauf

iv ir ii oili beionber* bitvcijrn.

Tie „Teutidje $ud)bructrr • ^ritunfl " ftet)t im B,

flodjtraflt jur ^fi'Mnft* - Urri^liflf für bae 3orjr IHW,
L flbth 9rr. MM«, orrjcidjnti.

Hit "M cü iici in n unb (v^cbifioii,

Berlin, ^ioientbalerftr. 14.

Zn beziehen von Alexander Waldow

in Leipzig.
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^rey & Sening in Leipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben,

€o|).r:Jarn> sdiuiar^, roffi, Man.

In allen ITvianeen.
Dii'oelbcn sind in festem Teij; nur« Feinste gerieben,

halten sich .fahre Iftng in ihrer urH|irünprlichen Geschmeidig-

keit und aind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese FarWn druckfertig zu machen, ist je nach

Erforderuiss des Drucke* schwacher oder mitteltttHrker

Finiiss zuzusetzen.

!

3><n gK^rtm 9nd)»nidl(rrilr^mi
«npferjlfli tutfer« tiokÖcti tirjfltptlj«

R oos Ss Junge
Schriftgiesserei u Ofeibuh u> üain.

<&rof r .J^usroafir vnb radn* .-ia^rr

in ^ierfdjrtfJen, foroie .^infalJungrn.

ftornptefe ittnritfjfunflfti in Runder

3fri|l. "0Parir«r ^Tjptm (^ibot).

-dPromyl« «nb «ad* ^utfürjmnj

uRttr fe«ronti<.

L* HANS
ginhogrzfthische Jjlnsfalt

BERLIN. N.

\Veiiweiibnrg«T*traii.ie X.

empfiehlt lieh zur Herstellunt' von Ziuk|jlatten nach < tri-

ginal- Feder- und Kreidezeichnungen auf Papier und Zink,

yihutographischcn Vergrüsserungen und Verkleinerungen vou

Hulzsehnitteii, Lithographien etc. Reproduction aller Arten

Druck« in natürlicher (Jrrime, zu den billigsten l'rpisen.

Aetzung incl. Zink ft Pf. pro |_J L'iutr.

Pmmpteste licdietiutig, bi?»tc Aunfiihrung.

o<K),00(J Abzüge pro Platte garantirt,

E.BERGER & CS
LEIPZIG

Buch- & Steindruckfarben-Fabrik

FIRNISSE , RUSSE

frukw: G. Hardeejen. f^nmfct 1849.
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?it bcn oorliegeuben 12. £eft fdjliefet ber XIII. üBaub unfere« Ardno*. Sir crfud»eu bceljolb

'unfere geeljrtrn Abonnenten, ir,re Stellungen auf ben XIV. Söonb irlioii jefct auf Dem
iulicflCitDcu 3?tte( bei be» bi^erigen ^ugequelleu aufgeben 511 molleu, bamit wir im 3tanbe ftub,

bie ftortfetjnng prompt liefern 511 tonnen.

Sir erlauben im«, mirbevtyolt baranf aufmerffam \u niadjen, bajit mir £eft 1 be« XIV. 5^aube* mir

au biejenigen 2Jud)ljaublungcn »erfenben, meldje tut« lunliev feftC ^eftClhiHflCH {Ugf^eu liefen; e*

bürfte bemnadj im 3ntereffc iniferer geeisten tfefer liegen, bie betreffeube .£aublung bei (Srucucruug bc«

Abonnement«, refp. 3ufenbung be« 5öeftell$cttel« baranf Ijinmrceifcn nnb mr Aufgabe ber ^cftellung an

itne JM ocraulaffcit.

2ta bie Don IM« feit einem 3af)iT getroffene (iumdjtung, ba« Ardjio and) fcivcct tltttCt ttrctt,}*

bau? 51t pCrjCttbCM, oielen Beifall gefunbeu Ijat, fo erlauben mir un*, fnermit fpeciell auf bie, betn

rjeutc bcilicgenbeu ^eftcll^cttel angebrueftcu 3}c}iig«bebingungcn aufmerffam ',u madjen.

^ejüglidi be« 3nljalte« uub ber Au«ftattung bee Ardno« merben mir in ber alten, bcroäljrteii Seife

fortfahren unb ^offeu, baft aud> ber neue Oafjrgaug bie £ab,l uuferer ftrcutibe uub Vefer uermcljreu

tjclfen mirb. Scr XIII. ^anb liefert ben beftcu ^emei«, baf? mir tut« ber Unterftü^ung uub Anerfciiuung

aller 3d)riftgießereicn dou SRuf 511 erfreuen Ijaben unb baß mau tut« in ben 3tanb fe(jte, unfere

groben ftet« mit ben neueftcu unb gefälligften Sdjriftcu, (riitfaffuugcu unb Weiterungen 511 fdmtütfeu.

Sir banfeu uufercu geehrten Abonnenten, tote ben (Micfecreieii gauj oerbiublidjft für ba« nn«

bemiefeue Sofjlmolleu uub bitten, tut« baffclbc audj ferner fdjenfen 511 mollen.

e&aeiiatt öes SrAto für iNA&ruffcerfeuiisk

Ttn txrren ButtbrucfftfittfilfftTi fntfftblf i<$ angtlegftUlifb,

|Heflftn0littien-|rabrik

3nljult be« 12. $efte*.

We^iittfdie SBrrfftatt für Bifllflfmi . Iltcnfilirn.

3?rtUn. »*0f.?iniflnce.6tTflfif 88.

^ermann iBcrtrjolb.

$ie #oljtijl>enfati7tf

$. HJ. <£ffcrn in ^adjen
tmbfutilt ihre £>ol}H$ri(»n btfttr Dualität, ^iir gut« 2hb<tt

Wirb garantut. Billige i'«i|'c. groben franec.

ßlaffbölgr für ÖurtiDrurbfrfini, gmij aus flol),

frattii^ cenfttuirt, pro «tuet 4 Warf bei

Jfhxander %Vnldow, ieiftzifl.

Tit l'ripMflrT löucbbTiiiffr ^npuna cor l~'< ^abTcn iSiiituäl — €a^ssb

«urtctlur bei flranjMiidicn i ftertfannna, >. — Ilm» pTattif d)< Knlritung tum

»unb- uiil> t*»atn|an — Vtbtt ttn ttfctib unb blc tttiiuQuiifl bei 1-ajiifT

«Mille — JRanmalaliinca. — SArifirrobtnidiaii. — Sab nnb trwf bfr

«rilag» unb «niigtqtitDtn bi

3 t*!att tiurftiiotien.

TU %tm* lit Va«bri<crfttl>ll crfdict»! iäbrliift in )-.rcif ftftrn in»
•pttüe von 11 HU\l. flu bi< «Iboniicnicn Rlib tit in »IriiKm «ctlan
rrttfKiucutc «K(ti4<Mait graii« sacbcilt jnjmiciun in »vibiv »riKu
iijn* a«t ii <n o ni tu t u , teib »bi ec« Rimica, n>rla>< tt* tot&iv tunb
*fi.i.ibc cen -situitf ict<:i, U:rrtl jjlLin hob €<bii|lrit :c. itntcrflü^tn unt
aso<incfl<n in (an Hn|n>|Cblatt ( Jn(ttticii»brH« t» IM. Sic .^citc in 1. €tallci

iuimttn. ttiKt ctuixali ,tc lHiitibaujnabm« im Itsibis b<tim: «mc )ii'<ittialif|c

«ufuab"« un Hn(ft.i<bUtl Uli Xu1e Sctusuna. ftta« wir, bj^u
lr|«i(« »lütt «1*1 Uli* ti« ölrati«.«uf»aliiii< Kr 3nirtjtf in Hntin b«ri»-

tctiAtiftt Kitc. «int SUcrrUiitlUtts iut «ulnnl-mc uul fui tu* KltAlu

)na.tbrutrr 3ninatc tritutu wit alio nur mild tüciuiffilbll<|UH)t ebia« *<
rina.una.tn ubcrn<bnt<ii , iitiiitfn UM' auib <tn< env^uc Nufnatinc na<b t<r

WdMniel»« K# ÜuuJHiiI uue f» w<it tt trr cafur bcftimmcr Vlaf nlmbt,
voibfbajun - gtcilaj.cn 1ur bab llrcbito in ruitr Auflage von l-" 1 '

ir<rt<n trtetvit anntiicmiucn.

itUT (OnbktK HtfniaK in ictttbltttri tann nur igjraniiil

tit *»ciidiu«,i auf ta< nt<bn> bti Ciginn ifben 3«brsa»al ant

VT «!a« tontblrtltm lfr(d|«iurn lettn «tatttca bf* «reb»
Irin beinliüliit freif mm 1 i »mrt flu. flinct-cr nlrb ai<ht mir flftiffttl.

«fsctun njirc

tKe&igirt unb tjcrou*gfflebfii von Ul le r o iibc r Sl'alboio in Sici^jig. — Srncf unb 4<crlng ren Sllcjanbcr halben» in i.'fipitfl.
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J/nlfitlt der, dreizehnten äßmtdei.

(Brößerc ^uffäfee.

17;"> 3o(prrn 1—5.25-80. 57—«2.93-98. m—w.
214-219. 295-301. 888-881.

Jic Giiblofeii i mit Abbildungen) 6— 11. 62 -65. 99-104.

156—157. 181— 184. 205—211. SOl -303.

lUbtr Saß unt» Äorrtftor De* granjöfiffljeit 229-244.

268-274. 308-818. 331-337.

kleinere ^uffäfee.

Cin neuer Motor 11—14

üoft- unb Xrlcgrapbenrorfen 14—15

(hiilöjutiß ber alten Wclbtodbrung 15—1«

Jtkfftrmotor oon SSufc <t 3tuber in Rurich, mit Hb-

bilbuttg 30-34

*om 5pie&. *on *. «. 3bm 34—40

3d)lcifrn ber fflrijer an ^apicrjdmabe-Äafdiinen . 41

*anf« »erfobren jur erjcitttung »on frodjbrud-

OHuftrationcii 42-43

Martine!'« Bilial- Xrudcret mit Seherinnen bei

*ari« 43-47

3!euig!citen in Sormotfttgtn «8

Sdiilberungnt au« Gnglanb:

I. «in Xrudcrcibilb au« Bonbon . . . 65-73

II. eint i'onboner 3eitung*agentur . . 104—108

SDrcfsbud) ber IHud)- unb Strinbrudrrcicn Don itarl

Stlimftb in Jranffurt a. SN 74—78

lieber bic elrilro-magnrtifdK &eber 109

Weine Xtud' unb $rägmaid)tnc fut eouoertfabri-

lanten unb *ßapetcriel)änbier 110

«raptjitiren oon eieftrotnptn 2Hatrijeit auf nofiem

«Jcgc 110-111

Jie „üilipuf* eulinberidjnfllprcfic mit Irctoorria>

tun« (mit flbbtlbung 126—128

Bin (Sonftruetionsirb,ler am Srudcnlinber .... 128—131

»üd)trptfiit in flmerila 132-135

Icgener« erfinbungbrramerifanifd>en licget-Sdrocll'

prefje unb bie Worbon'idje t'reffe . . . 153— 159

fiem Wriiiibflfftell ber SdjnfHbreffcit 159—161

lieber ba« «ttbendje »ufaljrcit jur fcerftethmg oon

Studplattcn 161—168
*om iöadeln be* etjlinber« 184—lh7
lieber 3ad»tttid)rifteit

:

„XcutfdK- Ütucfjbrudrr^rituita" .... 187—188

„Inpograpljijtfx 3Wittb,cilungcn" ... 188

JNofajine für oerfdjiebcnc gormate 211-214
legen« & ©eilcr« „Üibertn" ffleadjine SSorf« in

«JJcarl SHtoer < Wctonorf, mit flbbilbung) 219-223
Cm beräumter fleitgeiiöffijd)cr StUtdjbrudcr ... 223—229
Sora (dnoeren G»linber 261—266
Wunier'* Jeudjtapparat 266—268
eine pialtijdK Anleitung jum JHunb unb »ogenfab; 337-339
lieber ben »erth, unb bie «cnubung ber UapirrabfäÜe 339-341

Jubiläen.

Ueb« bie Beier be* 25jäby tigen «efd)äft*iubiläum*

ber Jirma B'id)« & fcürften in Vctpjifl 47—48
Ueber ba# .*>oja^rige »udjbrudcr Jubiläum be* fcerrn

e. Mlinfiebt, Gfjef ber Birma »lintidjt

& Sotjn in SRcifjen 73—74
lieber ba* 2i;ojäb,rigc »efteben ber fcofbudibruderei

i" «fra 188-189
Ueber ba* 5o|äbria.rn iöudjbruder • Jubiläum 3ob,ann

SRfidert"«, Baftor ber oon $iatlbcrger'fajen

»ud)bruderei in Stuttgart 244 -245
Ueber ba* 2öjätirigc Öefcbäft«. Jubiläum be« fcerrn

Stöbert Irettin unb bie öojäbrige Söieber.

fet)r be« läge« ber Soefprrdmng al« Hude
bruder be* $errn iRanmunb Härtel in

Birma «tritfopf & .{.ärtel, *eipjig . . 274-275

ftünfoifljäbrige« Scftrtjen ber „'»Qgemeineii !Wilitatr=

jeitung" in Xarmftabt 314

Sünfjigjdbrige« iöud)brudir Jubiläum be« .yettn

Iljeobor SKagnu, 5«ctor ber tiann'fdjen

"öudjbruderci in «erlitt 341

Uekrologe.

«mbroife SMbot, Ineilljaber ber Birma Pirmin

übot frere«, fil« Ä Co., fori« . . 78 111-114

itreifyerr «Iben .^ermann oon ?Ueijd)ad| .... 114

0«toalb «ertram, flbminiftrator ber »udjbrudrrci

be« S8aiienb,aufe« ju $>alle a. S. . . . 135—136

fflobert 38ittig, 4'üHnb.aber ber Birma fflefeger &
SSittig in i'eip^ig 136

Bbriftian Sriebrid) Sitrig, ÜHirinljabrr ber Binnn

Bifdjer & JBitti« in Seipjtg 18«

OJuftao Silbermann, »udjbruder ju Strajjburg . 189 -190

Carl JJiepfd>, 9ßitinh,aber ber Birma SJiepfdi »V

SReitbarbt, 'öudjbtitdcret Bresben . . 245

«utfeppe "i'omba, Cbrenprdftbent ber „Iqpograpljijdj-

bud)l)anblerifd)tn 9lffociation" )u luriii . 341

#tannigfalti0e0.

»Ir. Xelane, Ghefrebaftrur ber „lime«" .... 1«

Stadjbilbitng oon »eid)«!afienfdjeinen <u per^inbent . Iii

%&t ^antin-iKufeum ju Antnerpen 48

Bormatftege Don nid)t roftenbem eifen 48

Slu«fteQung Don iJrefier.ieugniffen Vcip,iiger Birmen

auf ber bafigen »ud)l,änblerberfe für bie

*b/ilabelpb,ia-«u«ftcnung 78—79
Sic erfte 9<ummer ber Wittbeilungen be« beutfdien

<3uct)bruder herein« 79

3eitid)rift für Sjitb.0- unb Ii)P»grapl>ie unb bie Per-

roanblen Bädjer 80

Xie Bomben unb ba« meufdjlicbe Auge 80

„lllu!<trat»-d JlsmH/im" oon Berbinanb Breiligrat^ 80

»ömtfdte Rahlen mit «erfalien unb eapitäldjen . 114
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Seunter »anb be«gl 34 1 -342

2er „SSiener «eobaebter". ^olitifaVbcnetTiftifdK*

»oajenblau I«8
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Xa* 3nferiren »on Subolpb, fcer&og in «erlin . . 170

„Xeutidje 3d)rteiber,<eitnng'* unb „Saling'8 «örfen.

blatt" unter bem Jammer 170

(Sin norbanirrifaniid)er 3e''"nfl* |ttbfl'tfut .... 170— 171
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Bezugsquellen für Schriften, Maschinen, Utensilien

und sonstige Bedürfnisse für Buchdruckerei, Schriltglesserel, Buchbinderei etc.

Aufnahm* g«ff«n Pränumerando- Zahlung : Ilroallce Aufnahme bie zu 3 Zeilen kostet lO Mark. Jede Zeile mehr 1 Mark.

Schriften.
GRONAU, WILHELM. Srhriftgi*s»ere

lin. Grnsfte Auswahl and rru-rih

Lager der modernsten Schriften,
faisungen, Noten. Vignetten etc

KL« WERG, C, Leipzig. Schrlftgi«

Nolengiesserei, Me««inglinitnfabrik
Yannplastik, KUreolrpi* Vorzuzli
Hartmetall. Reite Abführung. Hill.

I

KHKRS NACHR. BENJ., Sthriflgie

Frankfurt a. M Inhaber: H. I'nppel

hin*

»ercl,

Gal-
h»tn»

iesserel.

elMtini
lerlhnld

[ Frank-
lt* An--

(QU ZU
S^ lirril.-

Eln-
:ke ;

j-

iee-tellL

ieeaerel,

ind Gal-

Neue Elnrii hiungen nach
LURWH1 A MAYEH. Schrilt«ie»K

Tnrl a M. Beste» Metall. Sau!
fahninc Komplet : maschin
billigen Preisen. Hncheiezan
Schriften und Zlrkularschrif
faseungsiortimeiite , für alle Z'

eetid, praktisch n. billig luiami
NUMRH.H A.AC». Leipzig, S.hr
Messinglinienfabrik, Stereotyp!
vannplantik.

POPFELBAIM. k. nnil k. HOF-SCHRIFT-
GIESSEREI, Wien. Stereotypie, Galvano-
plastik, Stempclscliueiderei . mechanische
Werkstatt», Lager aller Buchdruckerei-

HEINHOLD, GUSTAV, Bsrlin W , Lutznw-
Strasse- r>. Shiiflsieserrci uud galvauo-
piaatbche Anstalt, Stereotypie. Grote*
Au«wahl und L(ajaf moderner Schriften,

Einlassungen tte,

RUHL, C. F.. Reudnitz Leipzig. Schrift-

and Slereotypengiesseroi, Galvanoplastik,
Stempclschneiderel.

SCHELTER. J. G, * GIESECKE. Lelriig-

Grönteu leistungsfähigste Srhriftgicsatrei

Qejfr. 1819. Schritteulager »m.000 kg
Neueinriilituu;cii gröselen l'mlange* in.

nethatb weniger Tage. Messmgiinien-,
Holztypen-, l'teniillcufabrik. Kar hlischlerci,

Oalvauoplaoik ( reichhaltigster Vignetten-
vsrlagl. zinkographitebe u. xjrlograptnsche

An«lalt. Wcninglinicnfabrik (Spezialitäten

:

Corte AmolSM SterCO-

Nameriermasrhin*,
ilfsapparate, Tran»-

8CHRIFTiilE.SSEH.EI EMILGIHSCII. l!er-

lin S., Prinzenstrassa lt. Kelchh. Lager
von llu. li , Zier- und Titelschriflen, Ein-

fassungen etc.

THEINHAKDT. FERD.. Srhriflgi*ss«r*l,

Ueriin SW .lerusalemcrttr fieV Spezialität:

Orlginal-Il'it- und Auszeichnungsschriften,
Schreib- und Rundschriften, OrienUliech«
Schriften, Einfassungen.

WOELLMEH. WILHELM, Schriftgießerei,

Berlin, Grr.mte Auewahl tod llu. h . Titel-,

Zier-, Schreib- und Rundschriften, Ein-
fassungen.

WALDOW. ALEXANDER. Leipzig,

Messing-PlakatSchriften.
NUMRICH. A. 4 CO. Reudnitz-Leipzig.

Holzschriften.

ERSTE MANNHEIMER IIOL/.TYPEN-
FABRIK. SACHS < Cie, Mannheim
(Raden» Gegründet IrWI.

SCHI LTERa GIESECKE, Leipzig, (igr. 1819

Messinglinien.

BERTHOL1), U., Berlin SW.. Belle- Alllanc«.

BRANDT. GERR, Quedlinburg. Gegr. 1852.
KLORI-.IU,. C, Leipzig
NUMHIGH, A. A CO, Leipzig.
RCgEB. C_ Leipzig
SCHELTER A GIESECKE, Leipzig. «Igr IM».
SCilRIFTGIESSERE1 EMIL GLRSC11,
Berlin S . Prinien»tra»»e lt.

ZIERUW « MELSC1I, Leipzig.

Schriften und Gravuren in
Messing und Rotguas.

KOCH. EUM.ACo. mmi, Alb- Palcken-
berjf & Co., Magdeburg Meamng- und
l(artgn»«-S,hrifieieiaerel. Gravier- und
Guillm hier- AihUM . nwhan Werk-talt.
Meaeing. u llartgu..bn,-h.taben fllr Hand-

fllr Blind-, Gold . Sciiwarz- u Keliefdruck

zu rrarlileinbitnden lür neue Verlaga-
werke l'.ily typen in llotgnee lar Oeechkfta-
bürherfabnken und Holzachniltc in jedem
Genre Alle in Kur.it. Induatrle u.
HAndel vorkommenden Qravier-
srbeiten. Qeigrundet 1834

Buchdruck-Maschinen.
BECKER RUDOLPH, Leipzig Biu-h- u.SUin-
drackerhnallpn<ee«n, neueate CyllndertreU
•chnel!pre«en. Ti»;pl.ir u Roeti npresaen,
Farbereib*- n. Drahiheftma.»chinen, Oeeen-
eineetimaechineu, l'apier- and Karton-
echnridemaachinen etc

HUMMEL,C Berlin N.. Majachlneufabrik u
Elaengiuaerei. Schnellpreeeen mit t oder
t Auftragwalzeii, mit Ouerlinlendruck-
apparat, ohne lländer. mit Graifettrximmel,
Hoppebirhnellpreeaen.RotaUonemaachlnan
Kii|>r«rdruckprr>eieii — Satinierwalzwerkt,
Kalander. Hydraulierhe Preaaen.

KLEIN, FORST * IIOll.N NACHFOLGER,
Johannisberg x Rhein, Reg -Bez. Wies-
baden, bauen einlach*, doppelle, Zwei
färben-. Cyllnder-Tret- und IJuerllnien-

. Maschinen f. Buchdruck; ferner Sulndmck-
maschinen bew&bzleeler Konitraktion. In-
halier der Goldenen Medaille der Wellaoa-
atellang zu Bru<*«l nnd Barcelona.

SCHELTER, J. G, A GIE-SECKE, Leipzig.
Gsgrandet 1*1». Spezialitäten : Coli» Amory
Ti->giddrs< kpree-e . Sterri,typira|.|.aratr,
W*tt*r* Nanteric-rmaechioe. Tranamis-
ionen. Aufzuge.

WALDoW. ALEXANDER, Leipzig Lagei
von Cyllnder- und Tirgvldrock Scboell-
pre»«en aller Art und in allen Formaten.

ZIMMERMANN, F. H. (Inh. A. Mundo, lUr-
lin NW . P. A * Fabrik f. klein* Crlinaw
dm, k Schnellpreeeen. P*rfon»r-, Paginier-,
Vieltenkarteu- und Kopfdrack-Maecbinen.
Rahmen mit Zlflerwerktn soC ächrift-
hube fUr Schnall- und Handpressen. Billat-

I»nu k-Maschinen für Karton- oder Papier-
billeU, Kontroll- Apparat*. Trocketutempel-
pressen etc. für Eieenbahn*D.

Tiegetdruckmaschinen.
SCHELTER A GIESECKE, Leipzig Ggr. 181«.
WALDOW, ALEXANDER, Leipzig.

Lithographische Maschinen.
KLEIN, FORST < BOHN NACHFOLGER.
Johannisberg a. Rh., RM.-Hez Wiesbaden,

SCHMIER- WERNER * STEIN, Schnell-
preuenfabnk Leipzig. Schn*llpreteen für
Lithographie. Llchtdrack, Zinkdruck and
Bleihdruck «tc, paL Bronzicrma*rhin*n
in 1 Grossen; all* vorstehenden Maschinen
milden neuesten Verbesserungen «ersehen.

Holzarbeiten.
BECKER. RUDOLPH. Leipzig
SA'IHS A Cie.. erste Mannheimer Ilnlztypen-
fabnk Mannheim (Badem. Gegründet 1861.

SCHELTERA GIESECKE, Leipzig Ggr. lolH.
WALDOW, ALEXANDER. Leipzig.

BECKE IUI
Farben.
OLPH, ipzig. Bunte und

schwarze tluch- und Slelndruckfarben, Fir-

nie«e. Etikeltsnlack, Rronzc und Blattgold.
BEITA PIHLIPPI. Hamburg, Jungfernstieg li.

Schwarze n. bunte Bucn- u Steindrack-
farben. Firoieee. Eliketlenlack etc.

BERGER 4 WIRTH. Leipzig. London und
Newynrk. Fabrik von schwarzen u bunten
Farben für samtliche graphisch* Zwecke

DE1CLON, CARL, Leipzig. Spazialirt für
bunte Buch- u. Slelndruckfarben, Kupfer-
druckschwarze. Bronze- u Blattgoldfabrik.

FREY 4 SENINÜ. Leipzig and Berlin.
Fabrik von schwarzen and bunten Farben
Tür sämtliche graphischen Zweck*.

(.AI GER. III- RM \SN Inhaber : Herrn Kraft.
Ulm s. d. D. Fabrik von Harb- und Steln-
druckfarben. Firnissen etc

JÄ N ECKE, GEBR. 4 FR. SCHNEEMANN,
Hannover. Fabrik von schwarzen und
bunten Farben and Firnissen für Bach-
und Steindruck *lc.

KAST A EHINGER, Stuttgart. Fabrik von
Buch- u. Steindnii klarben n Firnissen.
Skmllich» Licbl- u Glanzdruckfarbtn in
vorzüglicher ij-i >. : •:

LoRU.LEUX, CIL 4 CIE. Paris. 14, Rs*
Suger. Schwarze und banle Buch- and
Slelndruckfarben. Lager bei Ed. Obst,
Lolpsia-. Konlsatr. 14.

WALDOW, ALEXANDER. Leipzig.

Press-Späne Glanzpappen .

KADE k CO., Fabrikceerhäft, San.tr. Ober
Lausitz, empfehlen ihre Preaa-Span*
(Glanzpappen in allen Stärken u i.r. «.-,
Maeter stehen jederzeit zu IhensUn.

Papier.

FLINSCH, raiD.. Leipzig. Berlio SW,
Lindenstr. 70. Papierfabnken u Lager aller

Papiersorten Spezialitäten. Druck-. Kupftr-
druck-.Cbromo-. Umschlag-, Schreib-. Post-,

Seiden-, Packpapiere. DenUrh* BQtten-
papiars.

Buchbinderarbeiten.

HERZOG. J. B_, Li
Dsmpfbetrieb So

HOBEL 4 DENCK
mit Dampfbetrieb

, Bachbinderei mit
rbeiL Solide Prezs*.

i'zig , Bachbinderei
trlagand Sorumest.

Bronzen und Blattmetalle.

BECKER, RUDOLPH. Leipzig.
DEKLON, CARL. Leipzig

Walzenmasae.
BEIT 4 PHILIPP!. Hamburg.Jangfernatlaf lt
Walaenmaa»« •Hammniun feinste Marke.

BECKER. RUDOLPH. Leipzig. Englische
Walzenmasse und deutsch* Walzenmaaa*
»Lipadae.

BERGER 4 WIRTH. Leipzig Walzen-
mata« Victoria and Victoria Bianca.

ERSTE MANNHEIMER IIOLZTYPEN-
FARRIK. SACHSA CO, Mannheim, Dä-
nische Wal/eruiiane »The White«.

FREY 4 SENING, Leipzig. W'aU*neMsa9

JANECKE, HEHIU A
Hannover Lern u (

KAST A KlIINCRH

SCHNEEMANN,
ine-Walzenmaaa«

SCHELTER *
WALDOW, A ,E> A

<E, l^elpzig. Ggr. III».

DER, Leipzig

Stereotypie-Einrichtungen.

BECKER. III DOLPH, I.cip-ig

KEMPE. KALL. Nürnberg.
III I II II A IUI SEI KE Leipzig C.-r IHM

WALDOW, ALEXANDER, Leipzig.

Utensilien aller Art.

BECKER. RUDOLPH. Leipzig.
REINHARDT 4 BOHNERT. Leipzig. Bayer-
•cbe Str. » Buchdruck-MeUllnlenaibea-
ond Maschinenfabrik

ROGER, C. Leipzig.
SACHS A Cie., erste Mannheimer Hoirtypes-

falirik Mannheim Baduk Gegründet IML
SCHELTER 4 lilEsECKE, Leipzig. Ggr. III».
WALDOW. ALEXANDER. Leipzig.
ZIEROW A MEUSCH, Leipzig.

EiserneFormat- u. Facettenstege.

BECKER. RUDOLPH, Leipzig.
REINHARDT 4 BOHNERT. Leipzig Bayer-
ach* Str. S.

SCHELTER 4 GIESECKE, Leipzig. Ggr tat*.

W ALDOW, ALEXANDER. Leipzig.

Xylographische Arbeiten.

RUHL, C F.. Readnltz-Leipzig.
WALDOW, ALEXANDER. Leipzig.

Auto- u.Phototypie,Chemigraphie

GAILLARD, EDM.. Königlich* Hof-Kanet-
anstall, Berlin. SW., Lindenstraaa* ga.

Galvanos u. Vignetten aller Art.

KLORERG, C, Leipzig-

Ri HER. C. Leipzig.

ZIEROW 4 MEUSCH, Leipzig.

zig. Ggr. 1811
.ipzig,
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UND

VERWANDTE GESCHÄFTSZWEIGE.

HEßAUSGEGEBEN YON ALEXANDER WALDOW.

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VOH ALEXANDER WALDOW.
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11. Cm hö. '~1 Jirrausgqir&rn ron JK'rxandrr Jünfiloio in frip'.ifl. jF^'fä Qtft h

»et *ejl K» «MW» ill <* »c« u»* } »uff» 3*«< t«r 8rr(ü|«m (cftcHl» acncn »i«t»riitrHtfii •• »trM fl««f»l|rr in &r««ff«rt «. W. «tk*t.

Sic Gcnttnmal M (bie &*«Q*W*t) "f«^«"«^1^ !»t7; „Gilten Uttabh,anqigfeii*oaue *u ^quabelprjia mit

patriptiid)cm Stolj aufbewahrt wirb.

Tue fmnbertjälirige 3ubeljat)r ber (Srl)ebuug bcv Jpöd)ft finttreid) haben bie <Bud)brurfer ju $fiÜa<

engliich'norbamerifanifaytt (iolonicn gegen ba* Muttcp belpbia bic 3bce aufgeführt, bic ftrcibeit*glode burd)

üJicbergabe eine*

Ihcil* bc* fegte!

ber am obenge«

lanb hat ben 8mcrt>

fanen« Gelegenheit

gegeben, bieSBejcidj

nimg ..(Vntenuiul"

md)t allein auf

itjre »fttaUlfteJ.

fang »oh 187«,

jcmbcrii bi« auf

bie geringfügigften

©egcnftänbe herab

anjuwenben. 8ehr

treffenb bejietn fid)

bicier Sluabrud auf

bie modt, welche

am 4, 3uli 177ß

bei Gelegenheit ber

feierlichen üosja

gung oou Önglanb

ben "änbrudi ber

neuen ^reibeit unb

Selbftftänbigtcit

einläutete. Seitbcm

iftbie „OldLiberty

Bell- <$ie alte

3teit)eit*glode»Aum

ebrmürbigen ©nnu

bol, pun Xenf' unb

äumSBatjrjcichenbcr

Union geworben,

bass, obwohl längft

gejprungen unb mit

w ^ ^ ^ W

*

*
*

*

r* ••HIhIm! »md*« Ibctr J*"* P*** r* '"*•*

PROCui«" LIBERTY THROUGHOUT^ALL THE LANd'tO ALL
DMUTtWl •? T«I-*K RHIM.tr IB T«r NMtMT ftw TMK TVVLL I*' kLTU uf,

4« BWll*h Ii. (• tn»iM»»# a »**•> to*mi.»r*>|. U*lnr Ii* (•••«itu*

• i-IVt i»u iitrnM"1 -rartKJc« i»i<r.Kii »mV £r Tu* -«tt**»». 1

. «*«
•»»«t* Um nUUKhni, >ft-owt4 a-rt W fbr u* tr*aW*t

BY ORbVR'orVMEAskWLV Of THE PROVINCE^fVenNS

u v:r MoccLiti.r,/.

*

*

»

« i •WM •*- • *

*
*

t * 1 «•-* u.

.

Ma. Ix
.1. r. m >,

»
»

»

*' » • «»«Ml«! I.IMr »II.. ,....„-,-«MM «4 k.» rMj.r.« U.a. Ik. IV. .( ... ........ U.^X ,. In — ,,j — .. .. ... w ..^.,„w .. . 1^. t_ . w . J «— —J «
U< UM. w .. k~l X. .M

...k. A 1. »m« u i .^ ^„.w, lk x* «d.k.'.... ^ 1« .- . - . I •- -I IltllUt.

bad)tcu Tage »er»

öffentlidjten Hit*

abliängigfeite < «cte

ttipograpljifd) nadj=

jubilben. iturdjbie

freunblidje iöcrmit=

tclung ber Herren

Degeucr & ©eiler

in 91en>Dorf fiub

mir in ben Staub

gefefct, eine ISopic

biefe«, au« ber re

nommirteii Sdjrift'

giefeerciWacKclIar,

Smitbö & 3orban

in^fiilabelpbia fj/ef

oorgegangenen llci^

nen Atunftioerfcd

midi unferen Üefern

üorjuführen. ^ie

baju geroäölte

Sdjrift ift „Bril-

liaiit" (unfere 3)ia*

auf $alb«

petitfegel ; beim

SWeffen mit unferer

stegdlnilic ergiebt

fid) jroar eine

1
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Tiffercnj, bod) bürfte biefe mohj f)auptiäd)lid) auf

SRcdjnung bc* 3u iflmmc,Wf&e"* beim (Slidjiren unb

bti Rapier« ju fefeen fein). 25er Sa(> ift auf 4048

Eiamantgeoiertc bcredjnet unb würbe aus Gorpu* bei

einem gormat oott ."> Goncorbanjcn SBrcite unb 40

Seilen «äuge über fünf Seiten geben. 25ie bie C^Slocfc

alä SBcrjierung uiugebenben Sterne bezeichnen bic 3<d)l

ber Staaten (38), weld)c gegenwärtig bie iMorbamert:

fanifdje Union bilbcu.

Ue&cr Sa$ unb Äorrtftur bc* gron^fiföicn.

^SBuchbrnrfer^QJrammatif . i

«oii *.ul vtiflicn.

fc 3. «otictior t<r 8iKl)tnii!crri von (Sf Vaabcrj« in Stuttgart

lirtrtfrkintg.)

IV. 5er «Hafcefrrtft.

Der JBinbcftrid) (le tniit d'iininn. and): le

tiret, unb oon ben SBuchbriirfern meift: la divinum

genannt) voirb gefegt:

1. SBor jcbem Pronomen, bas nad) bem Serbum

fteht, woju ee gehört : vieut-U? donnez-moi, rends-

le lui. allez-y. est-ce vrai? porte-t-il y

2. SBor nn'uic nad) einem fclbftftänbigcn 'ijkono--

inen perfonale: mni-meme. toi-nn"-me . lui-mrinr.

nous-memes. vous-rueines (aber ohne s: iioiiH-nienie,

vous-meme. wenn nur eine Nerton gemeint ift).

3. Warf) tn'-s uor bem ju ihm gehörigen Slbjefti*

mim ober Slbüerbinin: tres-joli. tres-bien.

4. SBci ben meifteu jniammciigcic()teu Subita

n

tioen, wenn jeber Xheil ber ^ufammenfctuitg ein

SBort für fid) fein fann: arc-en-ciel. belle-soeur.

cure-dent. porte-epee.*)

©od) werben oicle mit contre unb mit eotre ju»

fammcngejetite SBörter ohne SBinbeftrid) gefcbricben:

contrelmiul.-. oantrcl.audi. r. eontredire, eontredit, euiitie-

faeon. eoatrefaeteur. eonlrefaction, enntrefnire, e<intrefai»eur,

emtrwarpe, wmitiwarper, (») eontreval, eontrevallation,

contrevaller, contrevelür, eoiitrevent. contreventer: — entre-

faite», entrefenner, eiitretfent. s
!

entre;rl<>»er, elitrela<-er.

entrelae» , eulrelarder. entrelijjiie. eutreiiu'ler. entremet»,

eniremetteur, entwmettier. entremite. eiitrepn». eutrepicd,

entre|>»»er, en«repo»iur. entrepoutaJre , entrepöt, nur*
prendre. entrepreneur. t-titr. pt i—- . enttvlenir. entreti.n,

rntm oir.

•i SJcrgl. (top bae bem «asitot IX „Ucbcr «ilbunfl bf*

Wutol" anflebängtc »encidiniB iiimmtli Art im Srattjöfi fetten

mil trait dunkm ju j4roil>fnbfii Wörter.

SBei folgenben mit emitre... unb entie . .

.

gebilbeten 3ufammenfe&ungen wirb ber iBinbeftrid)

oon mandjen «utoritäten gcfcbt , »on mannen nidjt:

contrrMcanv, contrei-icanvr. e<uitre(->i'aiu>ti, eontre(->t'endi«,

«mtr.'1-tvair, ei.ritre(-ivnire, contrei-ivoile: — witn' •>!)»«.

eutiv:-ihat. ratn(-))i4t, •nti«(-)AwMii, 8Bti«(-)fih>t, entivi-

taillfn, ciittv(-)vnu«.

5. 93ei ben jnfammengefetten Äbjehioen, wenn

beibe lljeile ber 3»iommenie|}ung SBörter für fid) fein

fönnen : iii^ri'-doux. uoiiveaii-ne. Inen-aiitu'. Tod)

werben mehrere mit bien jniammengefc^te SSörter,

bic gän
(
Mid) einen begriff auemadjen, nämlid): bien-

fuisuiice. hicnfai.sant . hienfuit, bietilaiteur, bien-

seauce, bienseant, bientüt. bienveillance, bienveil-

lant. bienveiiu. bienvouloir o^nc SBinbeftrid) go

fdjrieben.

ü. ©ei ben 3of)lwi»rtcrn werben nur bie 3 c ^ ,Ifr

mit ben ISincrn, fowie bic 3C$VCT uno 3 c b,»fr

burd) einen ©inbeftrieb, oerbunben: trente-cinq. cent-

viiigt-sixieme, quatre-vingt-dix.

7. söci ben jufammengeictten ^artifcln: njn-e^-

deuiain. avant-hier. a-vau-l"eau. c'est-ä-dire. jusijue-

li, peat-^tre. sur-le-champ, vis-ä-vis.

Sri e.\(-)abiu|»ti. unb ex(-)|»rotV>s<. fonn ber

©inbeftrid) fteljen unb aud) uid)t; beibc« ift ridjtig.

H. Ali delä, pur di'läj au d«vaut, |>ar devant;

en de\,-a. par dera: en desMis. pur dessus; nu

dessous. par dessous fteben otjnc Sinbcftrid), wenn

fie als «bwerbia, bagegen mit tMnbeftrid), wenn

fie (au-delä, ati-devaut. au-dessns. au-de<*Kous

gefolgt oon ... de) als ^räpofüioncn gcbraudjt

fmb. ÜHan wirb alfo oh, ne SBinbeftrid) ju feten haben:

.1« lui ui doani lout ce <i
at' devai», rt »" «Wfe,

Xyii^ l'avon- sati^fnit. et jiar <lelä.

II -avait l'heure de son tvtour. rl il vt all.'- nu dennt.

Je Tai ni |>«r «lcvant et )>ai- ilerriere.

Avance« uu peii plu» en dec», ]w 4«5*.

II avait un haliit court. et uu niauteuu |>ar dt>«u-.

[Tue inscription etait placee uu de«->u«.

Iji- thermf.metre eUlt motite a treiite ilesre»; il e-t bien

de-nous auj-mixi hui.

II rallait le prendn- par de<*ou».

üagegen mit SBinbeftrid):

.1 'ui reus«i Mll-ilel« de iue> «»ja'ranees.

I'ar-di'hi tou* le- eieu\ Mi majeste preside.

Nou» allion» au-devant de li.u» sei« d.'-ir-.

Cotitrat pa>-e par-de\anl notaire.

II revint en-decä. parnleeä la riviere.

Ell' aime l« iiiusiiju«* par-de".iu» tCHtt.

S'elever au-de<*<iu<t de» failde»»e« liuniaiiie«.

C«t "u\raar<- «"•• "Uli.— ..ii» de la eritiqu«.

II a\;«it im eiliee p»r-des«.>u» aei vetementf.
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lieb« Za$ unb Sorrcrtur bc* ?ran$fcüfdff!i.

ü. SJor unb nad) ei. ca. 1A, wenn fif mit einem

£?orie oerbunben fmb: ce chemin-ci, venez-cu, ci-

«levant. ce Hvre-lA.

Heber ci-inclus unb ci-joint fei an biefer Stelle

bemerft, baß bicfclben unoeränbert bleiben, toenn

fie oor einem Subftantio ohne Strtifel ober ohne beter=

minatioeö äbjeftioum iid) befinben; aber oeränbcrlid)

finb, wenn fte cor einem Subftantio mit Slrtifel ober

beterminatioem 9(bjeftioum ftehen ober ihm nachgeftellt

finb, jeboct) auch im lettteren Jolle unoeränbert

bleiben, wenn fie oon ihrem Subftantio getrennt finb:

Y.im tmuvpivjs ci-imluH pi>|iie ilu contrnt.

Vom immni pijointe la eopie du oontni— A - .u>>:u it:

Ijf* bullrtitM ci-juint* vom montn-runt Ui |»i«iti.m «Ir*-

«•IM-nV' de Nu|M>ti-i>a. — Chaiiiuh.

Vau« Imuvem ri-joint, um eher** iimniRli, nur hilft »le

itcux ci'iit <|uurnnti' livre«. — .1. .1. Kol

10. v
JJacfj d«mi unb im, wenn fie oor ihrem

Subftantio ftehen:

t'ue ileini-livre, im iletm-|>ü'<l, !<•« deüU^dlWX.

L'a*semH>'-t' jiropou? «IVtuliiir il»"> cniin-ier* |">ur avoir »1p«

mtuvelle* touti -t le« demi-licun<». — Mn.xrr.

Nu-tpte >-\ nu-jambes, il avii.it lc» |iied» i liauWs »U- (ictilei»

-.amlalv«. — l'ulTKVlv.

11. Tic mit arriere, avant, demi, uii, »juasi,

«ous, tr»'-s. vice pfammengefefoten SBiSrtcr erhalten einen

SPinbcftricb: arriere-neveu, avant-deraier, demi-sa-

vaut. mi-chemm. quasi-contrat, sous-lieutenant, tn'-s-

grand. vice-president, etc.;

bie mit anti. archi, co, extra, lu'mi. inter,

juxta. unb ben meiften Öorfqlben lateinischen ober

gr iechijchen tarnen* jufammengefeöten, n i dj t : antisocial,

archichaneelier . coassocie, extrajudiciaire. henri-

<l»liere. interlocution . juxta|«>sition, etc. (ocrgleicbc

ciiid) ben II. Slbichnitt beä Äapitclä III „Ucber

SHortbilbung" ).

12. Non, gefolgt oon einem Slbjeftio ober ^ar=

tieip, erhält feinen SBinbcftricr): non avetui. non

recevable; — e* erl)ält ihn aber, wenn e« oon einem

ÜUerbum ober Subftantioum gefolgt ift: non-actirite,

ii<>n-recevoir,nün-sens,noii-seulenient,iioii-valeuretc.

V. $cr fluojirojib. (L'apottrophe.)

Ter Slpoftropb toirb gefefct an bie Stelle eine«

oor einem 3$ofat aufgefallenen a, e ober i. $er

Cnboofal wirb aber elibirt oor einem SJofal (beim

«rtifel le, la aud) oor einem ftummen Ii):

1. 3n ben cinfulbigcn SBörtcrn: le, la, je, nie,

se, te, de, ne, »jue, ce (e$): l'avenir; lVtcndue;

j'amai; je m"oppos«>; il s'opiKii;«' ; tu t'opi>oses;

d'avoir lu; navoir: .pi'est-ee; e'est.

Sluänahmen: a) Söenn le, la, je, ce nad) einem

SJerbum ftelien, fo werben fie ntdjt apoftrophirt : ai-

je eu? dites-le a votre pere; est-ce a croire?

Ii) nad) einem omperati» wirb ein Pronomen

nur oor en unb y apoftropljirt: donnez-iu'en,

liieiK'/.-l'y, va-t*eti.

c) oor onze unb onzienie mirb fein l^ofal elibirt

(unb ein oorfiergelieuber Honfonant bei ber 8lu«fpracb/

nid)t l)ei übergewogen): 1»' onze. vers les (lä) onze

heures. il est le onzieine sur la liste.

2. SBenn entre mit einem üerbum ^ufammengefetjt

ift unb biefe« Mompofitum reflefio ift (wie and) bei

einzelnen Subftantiüen):

(Vntr'uoonler, iVntr'iwepocbRr, •»••ntrawuscr. entr'acU',

Vntr*admirw,*'entr'admniie«twl*Vntr'a^rout«r,i
,
culr'Md<n,

i

i'< n1r'i»iu''ii*« r, -«•iitr uiiiHT, «'cntr'wp|iuka r. sVntr'a|n»rciulrp.

s i ntr'api.ripclHr, s'putratqaelNnQr, »Vntr'aaiia.uiiner, »'euir'-

r. s'ciitr'iUtu.iuir, »ciitr'avcrtir, sViitravowr, «Vntr'-

erlaircir. entrVi'loa, sVnlr'pifurjrpr. «Vmr'pffratii/upr, »Vtitr'.

••inlmrraKMT, «'piitrViiiliru*K<T, n'i'tilr'pm]>«"cher. n'pntrVii-

oiuraifr, iVntr'piiti'ndrc, «VntrVnvoypr. «VntrVxcitpr, s'entr'-

••xhortor, H'i iitr'luHKirir, »cutr'imiimlpr, s'.-ntr'incoiiiiiUKliT.

«Vntr'injurier. »'.•iitriustruiri-. x'pntr'obli^r.fntr'wil, s'entr'-

»leilladpr, s'entr'«SttMOttt, s'piitr'omhrajrpr, pntr'<ij«T<'ulu.

piitr'ouviTt^»') (uilj.), Piilr'ouvprturu. «Vntr'uwr;

beägleid)cn jebod) auefj in folgenben nid)t reflcfioen

SJerben: entrouhlier, ntr'oair, entr ouvrir.

3. 3n jusque unb j>arceque oor allen mit einem

3?ofal anfangenben Sörtern: j. JB.: juseju'-i hier,

jusqu'a la maison. juaqv'u port, jusqu'aujourd'hui,

jus(|u'alors, jus<|u'apres (la revolution), parce-

4ti'il(s), parce«|u*on, parcequun.

4. 3n lors«|ue, puisijue. quoique nur oor bem

Subjeft beö Safecs unb bem unbestimmten ?lrtifcl:

lorsquAlexandre fut niort; puisqu'ils avaienl

;

qnoiqn'un honlinmme.

.">. 3u presque nur Oor ile: presqu'ile. bie

fcalbinfel.

*i. 3tl «pielque nur OOr un, une: quelqu*iin

m*a <lit.

7. 3n grand. beffen tociblidje Jorm oormaU wie

bie männlidje prand lautete, wirb jeftt fälfdjlid), tote

toenn oon grand»' ba« e elibirt märe, oor folgenben

Subftantioen, obgleid) fie mit einem Äonfonanteit an

fangen, ein ?lpoftropl) gefegt: chambre. chere. chose,

croix, faiin, «aide, mere, merveille, messe, ]>eine.

peur. piti»'-. plnce. route, rue. soif. taute, toenn fie

mit ihnen einen SBegriff machen: la grand'clianibie

1*
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Xk „CnMofm". - ?it «urfibruderfunft in il>«m iat>m\<t>tn unb faufmännifctifn ««trubc oon SUeranb« 10

bas Cberfjaus, Im grandVroix bas ÖJroßfrcua, la

grand'garde bic ^»Quptwadjc, la gramlWre bic

örofemutter, ic.

8. Ott prud'koauiie unb prud'tiumie.

v. 3n si (in bcr Söebentung: wenn ob) wirb

baS i elibirt nur bann, wenn il ober ils barouf folgt (in

alten franjöfifd)en legten bisweilen aud) oor eile,

eitel unb on): vient, s'ils purlent.

l50Hit|>UUf| tvlit •

Sie „GnWofen".

7. CampbeH'* „ßnblofe".

He Gampbell iÖHdjbrudmafdjiucn gabrif in 9lcm=

«orf hat, wie wir bereit* in £cft fi bes XIII. söanbe*

berichteten, auf ber 9fii-sfteUuiig ju ^t^ilabelpljia ein

eigenes öebäube errichtet , in welchem eine ihrer

„(Snblojen" Hud^ unb galjmafdjtnen Sluffteßung

gefunben hat.

Unfere uorftcljenbe Sbbilbuiig laßt bie (Sonftruc*

tion biefer SDiafdjinc peinlich genau erfennen, fie ähnelt

in oielcr »eiieljung bcr ©alterpreffe unb führt aud)

fie, wie neuerbings bie tneiften berartigen SDcafdunen,

einen galjapparat.

lieber itjre Seiftungsfälu'gfeit liegen nod) feine

beftimmten Berichte oor uub mancher ber Scfudjcr

ber SlusfteUuug tjat fid) Dcrgcbens bemüht, fid) burd)

ben ?(ngenfd)ctn ein Urteil ju bilben. (£s bauerte

lange, bis fie aufgeftellt war unb aud) nad) ihrer Hnf>

ftellitng foll nod) lange ßfit ©ergangen fein, bis fie,

leiber aber immer leerlaufcub, in ©ang (am.

2a bei biejer SDiafdnne, ähnlich wie bei ber neuen

Snarittom'tötn (Sublofen bie Xxud. unb bie platten'

culinber jiemlid) frei liegen, ef)e baS Rapier eingeführt

ift, fo bürfte itjre SBehnnbluug oor bem 35rud, alfo

bas ©efeftigeu ber platten, unb bie ^nridjtung

(foweit nötfjig unb ntöglidj) wol)l leidjter ju bewerf»

ftelligen fein wie an ber Bullodprcffe unb einigen ber

auberen, früher befdjriebenen gublofcn.

Jöei genauerer Betrachtung wirb ber ifefer bemer=

fen, baß bie eigentlidje 5)ntdmafdjinc nur burd) ben

großen redjts liegeuben Ifjcil gebilbet wirb unb baß

alle übrigen, feljr umfaugreidjen Ztyik nur jum 3wed

ber fin< unb
<

flu*füh,rnng unb {ttttl Qmtd bes galjens

ber Sogen oorljanben finb. i3ottff?»in imu

2Mc öuihbruiferfunft in ihrem rcriniifdjcn unb

f auf uiamüi dien betriebe non ftleranber SBnlbow.

dritter ©anb.

Ter jweite Sanb bes oben genannten SBerfes,

bas eine oortrefflidje Jlufnatjme bei ben gadjgenoffen

aller L'äuber gefunben r>at unb baS aud) auf ber «u**

ftellung ju ^bilabclp^ia mit prämiirt würbe, nafjt feiner

Sollcnbung, es bürfte bcstjalb für bie $af)lreid)cn

Subferibenten, wie für bie 2efer bes „«rdnu" oon

3utereffe fein, ju wiffen, oon weldjem ©efidrtspnnftc

aus bie Bearbeitung bes III. Banbes, welcher fpeciell

gewibmet ift ber (Siuridjtung oon $rudereien

(«Mitarbeiter: gactor 2R. SBunber in Earmftabt,

Oingenieur gaber in fieipjig |med)anifd)er Setrieb unb

feine Anlagen, 2>ampfheijung :c. k.]) fowie ber (9e*

fdjäftsfförmig (SWitarbeiter «ßaul $eid)en in Statt-

gart) beabfidjtigt wirb.

lieber bas, was bejüglid) ber (£inrid)tung uub

ben Setrieb einer Siruderei ju fagen ift unb gejagt

werben muß, Ijerrfdjt faum ein wt)l aber

ift bem üefer bie Beantwortung ber grage widjtig:

SBie wirb bas Gapitel „(Uefdjäftsführuug" bef)am

belt werben ?

2>er faufmäunifd)c ©etrieb beS JBud)^

bruderei-ÖJewerbes, fowie bie ($cfd)äftsfüf)ruug

finb Xtymaia, bie oon allen unferen feitljer erfdjienenen

.^anbbüdjern entweber in unjurcidjenber SBeife ober

gar nidjt beljanbelt worben fmb. He ®rünbe hierfür

liegen bem Äetiner uuferer .^anbbud)(iteratur nid)t eben

fern: ein Zt)t\i ber Berfaffer unjerer .£>anbbüd)er war

ber Aufgabe, auf biejem ©ebiete ©ute« ju fchaffen,

nidjt gewadjfen, ber anbere X^cit. ber edjwiertgfeit

biefer Aufgabe fid) wohl bewußt, oerjidjtete, ehe er

nur etwas falbes brachte, lieber auf baS ©anjse.

3n wie weit nun «leranber SBalbow'« „^anbbud)

ber SBudjbrudcrfunft" in biefer §infid)t ben berechtigten

Slnforbcritngen , bie an biefe Äbfd;nitte eines ^anb^

bud)S geftellt werben, ©einige leiften wirb, baoon foll

ber l)i« folgenbe ^Mrtifel ein ungefähres ©üb geben,

golgenbe @cfid)tspunfte leiteten bei ber ftuswafjl bes=

felben : Ginen längeren Äbfdjnitt ju bringen gemattete

uns ber im l. §cft bcS „«rchio" befd)ränfte Süaum

nidjt; ein möglid)ft abgcfd)loffenes ®anjc mußte ber

?trtifel aber bieten unb follte babei fowohl ben lauf*

mannifdjen ^Betrieb, als bie eigentliche ®efd)äfts«

führung in ©erüdfichtigung jief)en.

3öir wählen ju biefem 3nKd", neben ben ein=

leitenben SBorten }u bem 3lbfd)ttirt „Cbltcgenheiten eines
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©uchbruderei=5aftor«" ba« 5. Hlinea beffelben „Die

regelmäßige (Srlebigung bct im Saufe eine« läge«

einlaufenben Sörieffd^aften".

•

Die Cbliegenheitcn eine« gefd)äft«führenben

©ud)brutfercifaftor«.

finb im SBefentlidjcn bie folgenben:

1. Entgegennahme ber einlaufenbcn Drudaufträge,

rtwnt. ©ejd)afjung foldjer; bie Cbforgc für beren

pünftlidje, ben 3Bünfd)cn be« ©cftelier« fomof>l, al« I

bem gejd)äftlichen 3ntereffe möglichft gerecht werbenbe

Ausführung ;
itjrc ©erredmung unb ©erbudjung.

2. Da« ©erforgthaltcn ber Druderei mit einem

für ben geregelten ©etrieb notljmenbigen ©orrath an
;

Xrfeittmatnial (Sdjrift, Rapier, Jarbe 20, bejie^enb«

lid) beffen rcdjtjeitigc Ergänzung burd) Aufgabe Don

©efteüungen an bie betreffenben Sieferanten ber girma.

3. Da« ©criorgthalten ber Druderei mit einem
'

ben jeweiligen Stanbc ber Druderciarbeiten angemeffenen

2lrbeit«perfona(.

4. Die ©eauifid)tigung be« gefammten Dniderei»

perfonale«; bie 3uweifung, refp. ©ertrjetlung ber

Arbeiten an bafjelbe; bie Ueberwadjung Don beren

.f>erftellung; bie Rührung be« Solmbuchc«, wie bie

Entlohnung be* ©erfonale«;

5. Die regelmäßige (Srlebigung ber im Saufe

eine* läge« einlaufenben ©rieffdjaften

;

Die gührung ber ( f(»genannten ) fleinen Waffe.

Alle biefe tjier aufgejagten gunftionen eine*

©udjbrudereifaftor« , bie in Heineren ©efdjäften er=

flärlidjer SSeije bem Principal felbft jufallen, finb

fo überaus wichtig unb wollen fo grünblid) oerftanben

fein, baß mir eä für notl)iocnbig erachten, biefclbcn in

jebem einzelnen fünfte einer ausführlichen ©efpredjung

ju untergehen. Die (Erfahrung fjat gewiß in Dielen

gälten gelehrt, wie ungemein idnuierig e$ ift, feinem

©rotherrn ein in allen ©ejiehungen tüchtiger gaftor

ju fein, — wie nod) weit fermmriger aber für ben
j

Principal es ift, einen foldjen gaftor ju erwerben.

Unb fidyer mürben bie wirflid) guten gaftore weit iat)U
|

reicher Dorhanben fein, wenn unfere bist)« erfdjienenen I

.fwnbbücher ©elehrettbeS über bie pflichten unbCbliegen»
{

Reiten eines 2RanneS in foldjer Stellung gebracht Ratten.

* •

5. Die regelmäßige Srlebigung ber im

Sauf eine» Dagee einlaufenben ©rieffdjaften.

6* liegt im eigenften 3utereffe eine« 3eben, ber

einem ©cfdjäft oorfte^t , alfo aud) be« ©ndjbruderei*

faftor«, mit ben laufenben Arbeiten ftets auf

bem Sieinen |U bleiben: eS muß alfo unumftöß=

lid)e« (Mefeft für il)tt fein, alle eingelaufenen ©riefe,

foweit fic fid) am läge ihre« Einlaufen« erlebigen

(äffen, aud) an biefem &u erlebigen. „3eber Dag

bringt feine neue Arbeit" unb „wa« man Dom #alie

bat, faittt Sitten nidjt mehr brüden", finb jwei golbene

{Regeln, bie fid) jeber ©efd)äft«mann in golbncn

Settern über feinem $ulte anbringen follte.

greilid) wirb e« bei einem nur einigermaßen

auSgebehnten betriebe nicf)t immer leicht fein, bieier

©ebingung gerecht ju werben; ber gaftor fo"n M
jebod) fjter mandje nid)t unwesentliche Erleichterung

fdjaffen. ©or allem muß er fid) im fd)riftlicf)en ©er

fehr baran gewöhnen, unter ftrenger ©ermeibung alle«

Ueberflüffigen fid) in prägnanter Äürje, babei

aber flar, bcutlid) unb beftimmt ausjubrüden

(»gl. be« weitem ben Äbfdmttt IV „ftorrefponbcnj'' i.

Sobann fann er fid) für gewiffc regelmäßig wicber=

fehmtbe ©riefe beftimmte Schemata auffteflen, fo j. ©.

fann er fid) bie EmpfangSbeftätigung brieflid)

eingegangener ©eftellungen ein für allemal oom

§alfe fdjaffen baburch, baß er ein möglid)ft allgemein ge«

baltcne« ©d)ema fe^en unb bruden, fobann faljen unb mit

flreujbanb oeriehen läßt unb im ©riefpult pr Seite

feine« Slrbeitepulte« uorräthig halt. <£« bleibt ihm

bann alfo nur, bie jeweilige Slbreffe auf ba« fertige

Äreujbanb ju id)reiben, baffelbe in« ^Joftfad) ju

werfen unb fo poftwenbcnb e^pebirt ju fchen.

UngcfdjäftSmäßig würbe e« fein , ben (Smpfang

eine« eingegangenen Auftrage« nid)t ju beftätigen, ben

Üfluftraggeber alfo in Unfenntniß ju laffen barüber, ob

fein ?luftrag ridjtig in bie .f)änbe be« Slbreffaten gc=

langt fei, unb ob er auf gertigftellung beffelben ift

bem angegebenen ^eitpunft redjnen bürfe.*)

*
) «ttgldd> tjitriu audj „«Hgfinfinf« Tfiirid)rt ÜJonfecU

flffffbitcti" «rHfcl 323:

„!®cttri jitiiictKU britt ttiiufinaiin, WfldKin fin fluftrafl ge-

geben roirb, unb bem Auftraggeber eine ®efd)äft$oerbinbung

bcftrt)t, ober ficti bctfclbe gegen testeten jur ?lu«id)iung fotdjei

auftrage erboten t)at, fo ift er iur Antwort ob,ne ^ögern

oerpflid)tet, wibrigenfolt* fein 3d)»etgen ali lieber-

nab,me be* Auftrage« gilt."

Audi ber «udtbrudereibefifer gilt bem Weicp gegenüber

al# Kaufmann (fieb,e Art. 272 bc« „AQgrm. beiitfd). (lanbelö-

gefefbu*e«" ,
nad) nelaient bie Serlag^gef^äftr, fomie bie

ionftigen Öefdjäfte bc« »ud>. ober *unftb,anbel«, audj

ber 3eitung«oerlag, ferner bie ©efdjäfte ber Irutfereien,

jofern nid)t i f>r betrieb nur ein b,anbw erf*m4f}iger

ift, ju ben $anbel«gefd)äften geregnet roerben).

Digitized by Google



13 lif WLiifitnsdtrfitiift in itjvcm «edjmidKn im» faufmaimiidjcn lörtrirbr von fllrrnnbcr öalburo.

Sie leicht fich bieier billigen ftorberung feiner

flunbcn gerecht werben läßt, haben wir eben gezeigt.

9Itd Schema für eins folcher „gebrucften Antwort

idirciben*' bürfte ba« hier gegebene geeignet erfcfjeinen:

/ / ' - / j~ S.
S/t,lr,t <'r f „t/y'r',"/ '/trfj yff'/t'yr //

3n gleicher SBeiie läßt fid) ein folche*, für olle »or*

fonunenben ffittt gleichmäßig ju üermenbenbe« Schema

aufftellen für «njeige bcr gefdjeljenen Ausführung

eine« erhaltenen Auftrage» unb ber erfolgten

Skrfcnbung, wie motil noch für manchen anberen,

au« bem jeweiligen »etriebsmobu« fiel) ergebenben

aSirb bagegen biefer ober jener fcbriftliche gufafc

nothweubig ober wirb »oranftcllung ber namentlichen

Äbreffe beliebt (ein itreujbanb barf bc(anntlid) auger

ber Slbrcffe auf ber Sdjleife nicht« Sd)riftlid)es ent<

halten), fo wähle man ju foldjcn „gebrudten «nt=

roortfehreiben" ftatt be« ftreujbanb Briefe«, ober auch

neben bemfclben,bie(£orreiponbenj« ober "poftf arte.

Wicht allein, baß ber ^aftor burd) ^wbülfenahme

t»on begleichen Mitteln fid) eine wejentliche Crrlcich=

terung feiner Arbeit fchafft unb ben Sluftraggebern ftet«

umgehenbe Slntwort auf ihre ©riefe ju geben oermag: —
er ermöglicht bnburch ber Druderei eine ganj

beträchtliche ©rfparniß' an ^Sorto: jeber »rief

foftet befanntlid) lo Pfennige, jebe« ftrcujbanb nur

3, jebe ^oftfartc nur 5 Pfennige; biefe Differenz von

fieben, refp. fünf Pfennigen, ber Druderei in folcher

SSeiie $u gute gebracht, wirb fchon bei nur einiger»

maßen au«gebchntem Setriebe ba« 3af)r über eine ganj

friedliche Summe repräfentiren. —

Da $anbrle< unb »ffdjäf tvbriefe in bett

meiften fällen bie (Einleitung ober 9lbid)lie =

{jung t>on £>anbel«gefcfaätten }nui 3wede haben,

fo befitien bieielbeu gewöhnlid) bie Scatur einer 8er«
trag«urfunbe, baher ba« Oiejeh. ben ®efd»äft« =

mann verpflichtet, bie empfangenen @efd)aft«briefe

in Urfchrift, bie abgehenben aber in ?lbjd)ii»t

((Sopie ober Slbbrudi auf jiibewahren (fieheÄrt.ös

be« „SlUgem. Dcutich. fcanbelögefe&buchee" ).

Sie empfangenen ®e}d}äft«briefc werben be«halb,

fo balb fie erlebigt finb, in ba« Söricfpult unb JWflt in

ba« betreffenbe Jach be* Alphabet«, in welche« fie gehören,

gelegt. £u D»efem Qmd werben bie

iH7»i. Cuartbriefe gewöhnlich ber »reite *ntad)

Vkttt, (Israr. jroeimal, bie Cctaubriefc ber tätige

nach einmal gebrochen unb bann am

oberen Wanbe mit bem ÜRamett be«

Mbfenber« unb bem Datum be« »riefe*

oerieheu. (9iebenftehenbe 5'9ur mH(

bie« »erbeutlichen. ) Am «Schluß be*

3aljre« wirb ba« 3)riefpult feine* Inhalt«

entleert, bie in ben werichifbenen fächern

aufgefammelten iBriefe in fid) alphabetifch georbnet unb,

ale 3*ad gefd)nürt, mit ber §lnf fchrift be« jeweiligen

3ahre« unb bemffludjftaben be«?llphabet«tierfehen,

in ben haften für abgetbane ßorrefponbenjen be«

laufenben 0oh re * fletegt. »riefe »on Suchhanb^

lung«=> M. firmen, mit benen bie Erutfcrei in fort»

gefegtem 33ertel)re ü-.-bt. werben wohl auch für fid) allein

aufbewahrt in einer SWappe, bie bie ?luffchrift ber

betreffenben Jirma trägt, unb ba* gan^e 3«hr über

in biefer gefammelt.

Die 3c ' l^aufr ^cr Aufbewahrung ber eingegau»

genen ®efd)äft«briefe ift, laut gefe&licher »orfchrift, jehn

bahre. (Siehe ?lrt. be* „Mgem. Deutfd). ^anbel«-

gefe^buche«".)
•

*

SBie wir fdjou oben jagten, ift jeber ©ejdjäft«-

manu geie^lid) oerpflichtet, von ben $anbcl« -- unb

cyefchäft«briefen, welche er abfenbet, eine «bfdjrift

jurüdiii behalten unb bie Slbfd;riften , welche burefa

9tad)fchreibcn ober mittel« einer Gopirpreffe burch

med)anifchen Hbbrud erjielt werben, in ein befonbere«

®uch, ba* Sriefcopirbuch, d)rouologifch (nach ber

3eitfolge) einjutragen.

•) 3Bir wrftelKn unter »öet Brette nodj" bie Stidjiung coa

xtd>ti na* liiit«, unter „ber fiänflc nadi" bie 9tid)tung oou

eben nod) unten.



I« ffine brciiftttg wirfcnt« ^apifri$Ufibcma(diinf. 1H

Tamit man eine Gopic, wenn man ihrer bebarf,

ohne lange« Sachfttdjen rafd) anfjufinben »ertnag, ift

ba* Söricffopirbuctj mit einem Sad)fd)lagcregifter

oerfehen, in meinem ber Same ober bie girma eine*

jeben «breffaten, an melden ein §anbcl*brief gerietet

roirb, anjugeben unb bie Summer jener Seite ju

bezeichnen ift, auf melier bie Slbfdjrift eine« ©riefe*

enthalten, ©efinben fid) Äbjdjriften oon ©riefen an

ben nämlichen «breffaten auf mehreren Seiten, fo

muffen alle Qatyen ber betreffenben Seiten in ber

richtigen Seitjenfolge angegeben roerben. Äuefj wirb

oon iWondjen auf ber Gopic eine* jeben ©riefe*

bie 3al)l ber ©eite, auf welcher ba* »orfjer-

gegangene ober ba* näcfjftfolgenbe fpätcre

Schreiben an ben nämlichen «breffaten ju

finben ift, angemerft. Tiefe Einrichtung ift jefct

allerbing* wot)l nod) feiten gebräuchlich.

Tie ©rieffopirbüdjer finb jur Grleid)terung bc*

Sad)fd)lagen* fowofjl, wie aud) bcljuf* ber ftontrolle

paginirt. Ta nun bicfelben in üerfdncbcneu ^fällen

(bei Äonfurfen :c.) al* gefefelid) theilwei* gültige

©cwei*mittct figuriren fönnen, ift e* nid)t ftatt-

baft, au* irgenb welcher Urfadje ein ©latt au*

bem ©ricffopirüudjc jtt entfernen. SJcifelingt

ber SIbflatjd) eine* ©riefe*, wa* burd) ju jd)wad>es ?ln=

ieudjten be* ©eibenpapierblatte* ief)r leidtt gefdjctjfn

fann, fo ift ber ©rief auf bie näcfjftfolgenbe ©eite

}U fopiren, ba* »erunglüdtc ©latt aber im ©udje ju

belaffen, bamit (eine fiiide in ber Summerfolgc

ber einzelnen ©lätter entftetje. 3U ftarfc* Hn--

feudjten be* ©latte* tmtfe man aud) uetmeiben, ba

man unlejerlidje Gopien befommt, ein jmeiter Slbbrud

in biejem Jall aud) feiten möglid) wirb.

(Sine breifeitig wtrfenbc ^n^icrfdjncibcmnfdiine.

.freu ftarl »raufe in üeipjig, al* 2Wafd)inenbauer

bereit* feit langen 3at)ren rüt)mlid)ft befannt, t)at

foeben ben ©au einer «on brei Seiten bcftfjneibenben,

bemuad) insbefonbere jum ©efd)neibcn »on ©üdjern,

©riefpapieren tc. oerwenbbaren ^apierfduteibemafdjine

oollenbet unb un* Gelegenheit gegeben oon ber 6on=

ftruetion unb Öciftung*fäl)igfeit berfelben fpectcQerc

Ginfid)t ju nehmen. Turd) bie ©üte be* ftabrifanten

finb mir in ber Sage, unfere Erläuterung ber (Sott-

ftruetion burd) bie nad)ftcf)cnbc Slbbilbung beffer »er*

bcutlidjen |ll fönnen.

G* tjottbelt fid), wie ermähnt, um eine Rapier;

fd)neibemafchine, auf meldjer, bei nur einmaliger

ginpreffung, ba* Rapier auf brei ©citen befchnitten

wirb. Ter Schnitt erfolgt in ähnlicher SBeije, roie

bei ben befannten ©efd)neibmafd)inett, roie fie überall

in ^t)äticjfcit finb, nur ift bem fd)rägniebergel)enben

Tt)eile, ber ba* ÜJfeffer trägt, burd) Äuwenbung

grofjcr eijerner Sollfd)cibcn faft jebe Seibung genommen

unb bie Säberüberfeljuiig io güuftig gewählt, bajj bie

fieidjtigteit be* Otongc* wirflid) überrafdjen mufj.

©anj abweidjenb oon allem Gewohnten befinbet

fid) nun an biefer Ü)cafd)inc ein burd) Drehung eine*

Heilten ^attbrobes nad) hinten »erfüllbarer lifd), auf

roeldjem bie ^Jrefeoorridjtung b rehbar angebracht ift.

2Öir fahen 'einen Stoß Gonccptttapier oon 130 SRmtr.

.fcötje befdjneiben, ber mit bem Müden an eine platte

angefd)oben rourbe, roeldjc oor unb rüdroärt* fteO<

bar ift. X« ber in foliber 5"^runS gehenben 'prefj

fdjraubc ift bie ^rcfeplatte befeftigt, bie genau bas

gormat unb bie öröfje hat, welche ba* ju befd)uci=

benbe Rapier erhalten toll. Sad) erfolgter Ginprcffuitg

roirb ber Üifdj mit ber ^ßrcjjoorrichtung foroeit hinter*

gebreht, bafj ba* Keffer bidjt an irgenb einer

Seite ber ^rcftplatte l)fruutergel)t. Ter fd)eib<nförmigc

5u| ber ^>rcBoorrid)tung brel)t fid) auf bem $ijd)c

unb hat an :i beftimmten fünften ieine* Saube* Gin-

fdjnitte in welch/ ein Siegel pafjt, ber am Müden ba

^refetiegel* angebracht, oon einer geber ttiebergebrüdt

wirb unb ber einen ^aubgtiff trägt, mittel* roeldjem

bie "ißrcf50orrid)tung regirt wirb. SUeitu ba* Rapier

eingepreßt ift, wirb bie ^refworridjtung nad) red)t*

gebrcl)t, bi* ber Siegel in einen ber Ginfdjnitte ritt«

fd)uappt unb ihr eine fefte Stellung giebt, unb bann

wirb burd) Mieberbrehen be* SD?effer* ber erfte Sd)nitt

gemacht. Sad)bem ba* 2Reffer roieber heraufgegangen,

roirb ber Siegel mittel* be* ^aubgriffc* gehoben, bie

©orrid)tuug gebreht, bi* ber Siegel roieber eiufd)nappt

unb nun ber Sd)nitt ber langen \$läd)t bes Rapier*

oorgenommen. Ta* Schroungrab fontmt roährenb be*

Trehen* ber ^refworridjtung nidjt M«nt Stillftanbe.

Senn fid) nad) bem jrociten Schnitte ba* 9)ieffer

roieber gehoben hat , roirb bie "£refjoorrid)tnng nad)

linf* gebrel)t, ber Siegel giebt roieber Stellung unb

j£>alt unb ber britte Sd)iiitt erfolgt. Tie brei

Ceffnttngcn in ber Trehfdjcibe finb fo placirt, baß

ftets eine gläd)c ber ^rc§* ober 5"rmatplattc parallel

jum 3Keffer fteht, anbere Stellungen ber ©orrichtuttg

al* burd) bie Ceffnungen gegeben, finb nicht möglich;

baburd) ift nun bie unbebingte Sicherheit be*
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redjtminftidien Sdmitteä erjielt unb jebeä Spi(jen =

f tftncibcn anc-iicidiloficn. ein 9iefultat, baä allein fduMi

biefer neuen SWaiduno Slufnafjme idjaffen wirb.

3nteref{ant tft an ber SWafdjine nod) eine felbft»

((tätige Sd)u|jt>orrid)tHng für ba« 3Weffer;fie Derbjnbert

ba4 £ref)en ber ^refeoorricfjtung and) bei gehobenem

Stiegel, biä bad HHeffer fo l)od> gefjoben ift, baft es

Slufjer ber ücicfjtigfcit be$ Setriebe«, ber (Memumv

feit be« Schnitte*, mufc man bie Sdmcüigfett ber

Stiftungen biefer SRafd^ilM berounbern, unb ber Vlfu=

rateffe, mit weldjer fie gearbeitet ift, große Slnerfennung

sollen.

Trrifctlig irirfrntc i; ,ipirri(tinritauol<Junr »on Marl Hrauir in S(ivui)

burdj bie eiiernc Jormatplatte beim Treben nidjt

befdjäbigt »erben (ann. 2)ie Don unS befidjtigte

2Naidjine mürbe dou einem jungen SBurfdjen in betrieb

gefe&t, mar aber aud) ju Dampfbetrieb eingerichtet

unb mit ©elbftauäriicfer Derfefjen, ber nad) erfolgtem

Sdmitte, wenn baä aHeffer am t)öd)ften ftanb, in

Kjätigfeit fommt.

fittcratur.

— Ixt Üeim unb Wclatint.ftobrifation, i« flcmrin-

Dcrftänblicfpr XurftrOuna. bearbeitet von fr I>a»ibott>ärtj,

terfimfcfjeni Kb,emifer. W. vartleben'S Vertag (SsMen, IjJeft unb

Ueipjtgi. SBrniifllritf) bie Steniitniffe ber ftabrifation«tt*ifr be*

Üeime« in jeinen »erfdjiebenen Sorten unb bie Söahjl ber rieh,

tiflen Sorte jtim 3™"' &*r iierftrDung oon fluchbrucfTOal.teit

in ntutrrr fleit nidjt mebj oon ber Si*id)iigieit ift, wie früher

I
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»eil man je|}t befanntlid) ^uinctfl fertig präparirte Sa!}cnmaffc,

beniift, fo bürfte biefe* Serf bodj für Diele 5aa>genofien nie

in«befonberc für bie jablretcbeit , je^t erifiircnbtn Saljenmaffe-

fabrilcit »on großem Ontcreffc fein, ba baficlbe bie Sobritotion

br« feinte* unb ber «elatine in allgemein oerftä üblicher unb

ausführlicher Seife bcbonbelt.

- '„Jas grüne Qlcwölbc" ift ber litel ein« im Ber-

tage brr Berliner Kunftbucbbonblung $aul Bette crlcbeincnben

Sammlung »on lafeln, bie flu ben iiitercffanteften Bublifotioncn

ber Äunftlileralur gewählt werben borf. $a« Xre«bener „grüne

«croölbe" bot befanntlid) Seitruf I)infid)tlid| jeiner Sd)4fte au«

ollen ferioben ber SHenoin'ance (Glfenbeinfd)nifterci, öolbjcbmiebe.

unb Gnuiiflirfunft jc.i, — unb biefe einem größeren publicum

Augängig ju moa)rn, ift ber löblidjc ,4»cd bee Bette'fcbcn

Unternehmen*.

— *Sir glauben, bie *efer unjere« „Brtbio" auf ein

oo r iügttcfies SSerta>en, nämtir^ : 0- Ji> i r r I i n g c r ' * 5 a r b e n I e b r e

(Stuttgart, Brrlag Don $uliu« Blol)m, $rei« « 2Ji«rf) auf-

mrrfjam machen flu fetten, ba« jeht ooUenbet oorliegt unb

aVlci für ba« praftifebe «eben Si|jen*»rrlbe aufgenommen unb

in trefflicher Seife .vir «nfebauung gebracfjt !>at. 2ai Serf

enthält in beutlieben, »irflid) übcrrafdjenbrii Sarbrit'G;pcrimrntcn

Solgrnbe«: lafel I. Ii Sorbcnmifrtjung au* ben brei

Wrunbfarben SHotb,, OJelb unb »lau abgeleitet unb in jwölf

Soiilcitcrn ober feebflig Sotbcittöncn , bie nart> bem «efrfr bei!

Regenbogen« in febörtrr i'icbtreirfung aufeinanber folgen, jur

flttidjauung gebraut. — 2) »raun färben, ebenfalls au« ben

(Wrunbfarben gomtidit unb in fiinfjeb.it oerfrbiebmen Ionen bar-

gefteDt. - B) Harmonie ber Sorben, ober Sorben, »rtebe

on Jlnteufität geroinnen, wenn fie fid) berübren. — 4) $i«-
linrmonie ber Sarben, ober Sorben, »eiche au Onlcnfität

perlicren, wenn fie fid) berühren. — lafel II. Gjrpcri'

mcntalberoei« be« fcontraftc« be« Sorbenton«. I) Sie

bierouf bezüglichen Sorbenerperimenlc jeigen, mir bie Sorbe

bureb Berührung einer onbern, il)r »ertoanbtcit, beDem ober

bunflern Sorbe, ihren eigentlichen Gbaractcr verliert unb ent-

mcber lebhafter ober matter erjdjeint, j. B. Gomtin fiebt in bein

einen erperiment feuriger, fliimoberartig, im anbem trüber, purpur-

farbig on*. il f. f.
— 2i Scheinbare Slärbcnpergröfierung

bureh ben Montraft Don Schwaß unb Sein. — lafel III.

1) dreifache Soebenocrbinbungen fid) ergöitjenber

Sarben mit örau. £->ier ift bargetbon, mir fogor gegenfeitig

fid) ergönjenbe Sorben on Ontenfitöt nod) erhöbt »erben fönnen.

— 2) Xreifndje 3<»*beitDcrbinbungcn fid) nicht ergänz

jenber Sarben mit ©ran. liefe Grperimcnte jrigen bie »er-

mitttung, monod) Sorben, meld» ftdi nicht ergänzen, brnnoch

eine angenehme Sirfung t>erüorbringen. — lafel IV. Grpcri-
mettle jur Wuffinbung ber fid) gegenfeitig ergön jenben
Sarben. 1) Grfcbeittungen br« allinöligen ttontrafte*.

— 9) 5« r6m 'reife, bie ben ftchtbarften Bcwei« ber fid)

gegenfeitig ergänjenben Sarben liefern; jugteieb teebnifebe* fcilf«.

mittel für Sitbogropbcn, Stein- unb Budjbrudcr, in »ejug auf

Sorbentöne, bie bnrdj tlebrrriuanberlegen biefer ober jener

Sarben im Sorbcnbrud hrroorgebradit »erben tonnen. — 3eber

Xafel ift ein titrier, bünbtgrr Irj t beigebrudt, fo bafi man fehen

mit einem ®lid auf biefelben iich jofort orientiren lann. Unb

fo fommt bieje« SBerf einem bi«her fehr fühlbaren Wongel, ber

(ich auf onen öebieten ber ^nbufirie, bei bentn bie Sorbe in

flmornbung fommt, (enntlich macht, in fehr glüdlichrr S&eifr ^u

Vilfc, inbem tt in rbenfo einfacher, »ie infrruetiper iU'cthobc

bie allgemein gültigen Siegeln ber abftratten Sorbenle tire prat-

rifchi»<I «x ulos bemonfrrirt Sir fönnen mit ooüfter Uebrrjeugung

audj jebem unferer Sodjgenoffen bo* gute praftifche ^ert,

über ba» fi$ bie namhafteften tedmifd>en unb publiciftiicbfn

Crgone in anertennen*»erther ©eije ou«gefprod)en baben, ^ur

9lnld)offung empfehlen.

- t(Ueber Ghrpfogrophie.) Ghroiogrophif , Bii«

»eilen ouch Gbrnfogrommie toon ^(tveof (Bolb unb yQttff*>r

jehreiben), mirb bie ttunft mit (Holb v.i fdireibcn ober sv. malen

genannt. Sie würbe erft bei ben fpäteren Siömem geübt unb

bürgerte fid) befonber« im frühen SWittelalter ein, »äbrenb fie

bereit« im brei^ehnten ^oh'hunbert mit bem «iebrrganp, ber

Gultur »ieber oerfchwinbet. frühen a»itteloIter jebodj liebte

man e« ungemein, nicht oll ein in belonber« gefrhö^ten Büchern,

»or aQem biblijd)en ober liturgüdien , unb »ichligen Urfunben

bie Ueberfd)riftjeilen , »ie aud) einzelne große Burhftabeu,

befonber« bie Initialen fünftlid) |H malen unb hierauf mit fein

geriebenem ®olb ju überftreuen ober mit rotten Wotbplättcfjen

ju belegen, ionbem auch 9on,;e Sdjriftftüdr mit einer 'Art ©olb-

tinetur \ju »elcher iHecepte in »erfebiebenen griechifehen t)onb>

fehriften gefunben »orben finb, unb bie fieb au«gej(rid)iict

coitferoirt bot), oft auf rothe« Pergament, foroohl mit bem ^Jinfel

|H malen, al« oielfadj ouch »it ber S*ber ju fdjreiben. iWeift

fleibete man nur eitnelne Buchftaben in ba« h'friichftrablcnbe

golbene ©e»anb unb fdirieb bonn bie übrigen Buehftaben jumeift in

Silberfchrift < « r g t) ro g ro phie ) auf farbigen Glrunb: biefe leblcre

hat fid» ober »eiliger gut erhalten unb erfdjeint jefct ^tmeift ftorf

gefch»ärjt. — XieJlunft ber „Gbrnfc- refp. flrgbrograpüic" inurbc

befonber« erlernt uub biejenigen, »eldje fie üben oerftanben,

bilbtten eine befonbm «laffe unter ben ber Sd)reibffunft Tunbigen

»eönchen. Gin eifriger unb grfdndter Ghrtifograph »ar ber im

^ahre 717 bem Ihr"" entfagenbe bn.iontinifcbc ftaifer It)cobc<

fiu« III., ber in Gpfjcfu« bieGoangelien inMolbfchrift fdirieb.— ?ll?

folche $rochtfchriften (U<Klic«>s nurii-i ober argriitoL) finb unter

flnbern befonnt: bo« prachtootle Goangelior, »rUftc* btr fünft,

liebenbe »aifer »orl ber «rofje im 3aljre 781 burch ben unter

.ftrabanu« SRauru« erlogenen gelehrten Wönd) QJobefcbalt (btr

nachher »rgen feiner neuen $räbeftination«(ehrc einen fdjutctch-

oollfti lob erlitt) nieberfchreiben lief) unb ba« je|>t im $arifcr

fiouore aufbewahrt wirb; — ein »fanufeript, bo# in be*

Saehienfürften SBittefinb fflrabr gefunben »orben ift unb fidi

jejt im Diufcum für »eftfälifehe Alterthümer in veroorben

(^erjorb) befinbet; bie in Silber unb ©olb auf ^Jurpttr

geffbriebene »ibelüberfefung bei öiotben UlfHa«, befonnt unter

bem 9Janten ,.C<h1c!c «ri^entcu*!" , bie *ur 3c*t be* breiftig^

jährigen ftriege« burd) ben fdnoebifehen ©eneral Vönig#morf
oon $rag nod) Stodholm entführt rourbe unb je^t nod) bort

aufbewahrt wirb; — Srogmente be« erften Bud) iMofe, 24
Blätter, in Wölb- unb Silberfchrift auf *urpurpergament ge-

ichrieben, mit 48 in ganj anttfer Seite gefertigten, b^bi» nierf-

würbigrn Bilbem, in Sien im alten 9Kuleum fonfernirt ; —
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SJanniflfaltiflfS. — Schriftprobenfcbau. Ii

da (ftmngelienbudi, von Maifer Ctro IL ou# Äaifer Marl'* beä

Örabe henwrgcbolt, ie&t in ber ftathebralürche ju

— i'hotographifdje Jlbbilbungcn in wenigen «tun-
itn in eine ftablh«rte Srutfplatte umjuwanbeln.
tteie* Don Slubel in itöln erfunbrne Verfahren, weldje« bisher

Don bem Crfinber seift geheim gefallen würbe, ift nunmet)i

btfonnt geworben unb beftetjt, wie ber „Arbeitgeber" mittfjeilt,

in ("rofgenbem: <£in burd) JiDung oon Silber auf eine ©la**

platte erhaltene« photogrophifchea Wegatio wirb auf galoano-

plaftiidjem 3Brge in feinen mit bem Silber brbedtcu Stellen

fcureb weitere Silberablagerung tierftärtt, woju eine Cirration

wn »wei Stunben hinreicht; bann iefctman ti ber SBirfung eon

,Tluorwaijerftofn>dmpfen au«, riefe kämpfe greifen bai ©la*

überaQ ba, wo ti nicht mit Silber bebedt ift, heftig an unb

<T;eua.cn in furjer 3 f;1 ?>ne Xrudplatic, in welche bie 3"$'
nntig genau nach otx photographifchen Aufnahme eingeäpt ift.

Jjfj burdj ben ftubelbeud nur ctriche, nicht aber Xönc wieber-

gegeben werben tonnen, ift nunmehr begreiflich-

— *$ie SBiener ftuma Ihener & Jparbtnruth fünbigt

ein neue* fadpapier an unter bem Warnen „Siener t*adftoff".

trmt'clben wirb bei größter (£lafti;ität cotlftänbigc SJafferbidit-

hett nad>gerühmt; auch ioD ti fiel) t«i<t)t unb gut barauf

treiben laffen.

— Neue Suchbrudfarbe. Üä&t man lerpentinölbampf

über rothe* eifenofnb in )Rothhi&e ftreid>en, fo bilbet fidj ein

'di:rar;r-? Pigment, welche« bie gewöhnliche Ouchbrudfarbe an

SSeichbeU, ölan.j unb liefe ber garbe weit übertrifft unb iotl

M Well* ebeniowohl für *ud). al* für Stein-, Kupfer-

unb Statjlbrud eignen.

Sdjrtftyrubcnftfntu.

35ie äHebiaeoalfdjriiten l)aben in bei» leiste« 3at)rctt

eine io vielseitige unb umfangreicfje Sinrocnbung nidjt

nur ju gcroörjnlidjen Söerfen, fonbern ganj befonbers

j« ^radjrroerfen unb Slceibenjien gefunben, bafj man

e3 nur mit Jreuben begrüßen fann, wenn bie Schrift-

gießerei oon Söcnjamin ttreb« Madjfolger eine

«ornitur id)öner, pr Skrroenbung mit ben 3Rebiacoal=

jdjriften yaffenbe Initialen fefmeiben ließ unb fo bie

elegante Shiäftattung oon Söerfeu in biefem Sdjrift-

djarafter ermöglicht. Söir bruden biefe Initialen

nadjfteljenb ab unb emuieijlen fte ber S8erüd)irf)tigung

uttjerer i*efcr.

2)er sJ(ad)frage nad) idjönen unb jdjroungoolleii

SDconogrammen fudjen liniere ©ießereien neuerbing*

bod) met)r Necfjming ju tragen, wie früher. So l)at

bie girina .ftittf <fc (So. eine (Sollection foldjer SGotto^

gramme gefdjnitten, bie alle ibcadjtung oerbienen unb

bie in t)ol)em äJtafje geeignet finb, jur SJerjieruttg

oon ßouoerti», söriefbogen, «arten ic. oerroenbet )H

roerben. Söir finb bnrd) bie ÖJüte ber £>crren

|>ud & (So. in ber Üage, einige groben biejer SUcono*

gramme abbruden ju fbnnen. 35ic ganje (Sollection

foftet 120 aWarf; einjeluc aWonogramme liefert genannte

©ieüerei jum greife oon l 9Äarf.

1. -Jnttiabri UOn ^cnj. %vtbs "^aii^folgcr iit Urankfur! n. ffi.

2. ffionogramtite uon T^uck <3c Co. in Offfnuatlj a. ÖQ.
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Sab unb trurf Her Beilagen.

Jur bie Ginfaffuug be* litel* fam bic einfad)

fchöne Brenblcr'fche Bompejanifchc Ginfaffuug*)

jur Bermenbnng. £ass im Unterbrud befinbliche

Bucbbruderwappen würbe für bic feit 3wed gefchnitten.

ßltdjce batron finb für ben ^Jrcis oon 15 Warf MD
uns ju bejief)en. Sic §erfteüung ber feilen jum

iroeifarbigen $rud beforgte un* §err G. JUoberg

in Seipjig in befter SSJeife.

©ebrndt rourbe ba* Blatt in graugelbem Ion,

gemiieht auö SSeife, etwas Garminrotb unb ctroa«

Schroarj, ferner in blauem Ion, gemiieht aus Sfikifj

unb üDciloriblau. 3>ie übrigen garben mürben in

gewöhnlicher SSeife gebrueft.

gür Blatt A. unferer Ijeutiflcu Beilagen bemrb*

ten mir bic meiften ber neuerbingss eingegangenen

Schriften, rote j. B. bie gefällige ^ieridjrift iGianeric.)

oon iRoos & Ounge in Offenbad), bie »erjierte

Wothifch (Gontobücherfabrif I unb bie Surfit) Gg«p=

tiennc (Gontobücber) oon ihtbwig in 5TQnffiirt a. ÜK.

bie ichmale fette Ggnpticnne (Stcinbruderei, in

»erfrhiebenen) oon B. Atrebs 9cad;folger in ^ronf=

furt a. 3H., bie Heilten originellen ^ierfchriften oon

©ronaii (gegrünbet jc.). 2)ie innere Ginfaffung,

au* 9Keffinglinien gebogen, roic bie Ginfaffung um

bic inneren Schilbcr (gothifche Ginfafjung. lieferte

uns $>crr G. Äl Oberg in iieipjig. Sehr gefällige

Berwenbuug fanben auf biefem Blatt aud) bie $üge

ber Gincinnati Inpe gounbrn. lic }U bieient

Blatt bcni^te garbe erhielten mir oon Loiillcux rils

aint- in Baria.

®as Sölatt 11 unb ber bem §eft beigegebeue

litel follen ben fiefern bes Strrfjiu jroei verfdiiebeuc

SWanieren be« Drude« in zwei garben r>erbcutlid)en.

SBährcnb für ben litel bic Seifen boppelt hergeftcllt

roerben mußten, b. h. für jebe ber garben eine bejonbere,

mürbe für Sötatt B mit Musnahmc bes SDconogrammes

ein unb biejclbc gorm beHufet, um einen zroeifarbigett

Irud hcr*uftcllen. Sic 3Jcöglichfcit hierju wirb ganj

einfad) burd) bas Bcrrüdcn ber gorm refp. jeber ein-

zelnen 3eile geboten.

Bei näherer Betrachtung bes Blattes B roirb man

finben, baft uorjugsroeife Ggt)pticnnc= unb örotesniic=

fchriften ju biefem ,3rocd oerroenbet mürben unb

*) *?ir bitten, bic nadifteljcnbc «cridmauna. sn bta<bttn.

Tic SHeboctien.

in ber Ihat eignen fich biefelben am beften baju.

laß man aber aud) anbere Schriften, felbft folche mit

.ftaarftricheu benu&en fann, zeigt insbefonbere bie

untere Starte (Schriftgießerei glinjdj).

Um diejenigen, roeldje fich für bie §erfteflungsroeife

intereffiren, fpccicOcr über biefelbe ju orientiren, bemerfen

mir golgenbes: lie erfte gorm rourbe in getoör>niicfjcr

SBcife mit Bronccbrudfarbe vorgebrudt unb mit einer

SDcifchung oon Brillant* unb engl, ©rüngolb gepubert:

fobann rourbe an ber rechten Seite ber gorm ein

bider Bapierjpahu eingelegt unb auf biefe SBeife ber

;

ganze Sa) um <Papierfpahnftärfc nach Vinte gebradjt.

las gleidjc iBerfal)ren fanb unten ftatt, jo baft alle

3cilen böbfr p ftehen Tarnen. lie« genügte aber nur

für bie fleineren 3e ilf,W bie größeren mufjten noch

ejtra ber Stärfe ihre? Jcopfe* unb gu&ee cntfpredjcnb

einjeln regulirt unb *u biefem Qmcd oben mehr ober

roeniger ftarfer TitrchfchnB herausgenommen uub unten

l)ereingefd)lagen merben.

Icr S?lufbrud gefdjal) nun mit bunfelöiolettcr

Jarbe, bic miebernm mit oiolettcr ^ßuberfarbe über«

'

ftäubt rourbe. SSMe man benterft, ^eigt fid) ber Jluf

bntd trot zweimaligen iöerroenbeuS oon Biolet nicht in

biefer garbe, ionbern mehr in einem fammetartigen

Blau.

G* ift bei biefem Berfahren beä jroeifarbigen

Irude* nicht gut, lidjte garben ju oermenben, ba

foldje ba* @olb nicht genügenb ju oerbedeu »erntögen;

biefee fchimmert uielmchr burch, läßt bie «ufbrndfarbc

flodig unb unrein erfcheinen unb ber Gffect wirb

wefeutlid) beciutrüchtigt.

SDdjj man foldje Irude nur erjielen fann, wenn

man ba* Ginlegen mit ber größten Sorgfalt bewerfe

ftelligt, ift erflärlich: baß man ferner fchr gut getrod=

netc ^nberfarbe unb »ollftänbig trodened Rapier Der

wenben, auch mit einer gut binbeubett garbe oorbruden

mufe, fei hier nod) ejrtra jur Beachtung empfohlen.

?luf biefem Blatt fanben jumeift Sdjriften ber

Sdiriftgiefterei glinfchBerwenbung. lie SDcebaillen

ber Seltau*ftellung su 'ißb'^bclphia entnabmen mir

um ben Herren Scheiter & öiefede in fieipjig.

ßejugaqucllrn ber angtroenbeten Sdjtiflen.

1. Xitel. XIV. *onb, 1877 oon 0>m,',id> it %n<« in

vamburfl. Ii r* io , * « tfjb ru et t rf u n ft oon SMll)(lm SSoclImrr'#

3diriiiflifiVrci in Berti«, «frioanbte, Xrnd unb «rrlag

oon ^Hubtiarb \ i'ollaf in 3»ifn. Vf ra u «flCflf ben »on

5. C». Sdidtct ä C^ic^cle in Veipüfl. St ip A i fl oon ber «obm'iajrn
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«ejug*qucllen ber angctocnbtten 3efjriften. — !6eria)tigunji. M

2<$rifigie§rrei in 3rantfurt a. W. 3"fl« (un» x - v - «anb,

18771 oon ber CincinnatiZope ^ouitbti) in (Eincinnati. SJicfiing

3ier I in ir oon 6. Älooerg in Seipjig. «djlnftoignette oon

Ciail Sergrr in Veipjig. üe jur llmfleibung oertoenbete

$ompejanif dje Ginfaffuitg ift geidjnitien oon Morl «rcnbler

in SSien, SKitinb^ibcr bcr ,>irma ^renblrr & $»arlrr. JBir VC

bielten bic Cfinfafiuug forootjl oon btcfcr Jirma nie audi Oon

Vrrrn S. Älooerg in ücipjig, ber bic »tatryen bcn'elben erwarb,

lonplatten unb 38appen ,111 l*,$tcl)cn oon fttrranbtr SDolboro

in L'etpjig.

2. (ftabliffratnM'lfmpffblunß. (A.) ütäner & Cuenbr,

xarlftrafee, auf taufmäitnifdje oon SHoo* & Junge in

Cifenbod) a. 3H. (Sontobüdjerfabrif, dontobücbern oon

<L 3- üubroig in Sranffurt a. SÄ. Steinbrud erei, in Oer»

id)i ebenen oon $enj. Äreb# iNarbfolger in ("vranffurt a. SK.

Siniir» oon ber «auer'fdjen Oiefierei in granlfurt a. 9R.

2üüelborf oon iHubfcirb & «oDof. Wegrünbet 1865,

^rämiirt, 1867, 1873, am 15. Sttooember, *»ien & «ari*.

in ben gangbarften oon S8ill»elm tfronau'd SrfjriftgieScrri

in «erlin. i'iefernng oon, 9Rcf [ing-Sierlinien, bic ju

ben Sdjilbtrn oerwenbete gottjit'dK (Sinfajfung unb bie

trden unb SNeüinglinien jur Unttletbung be* Stattet oon

ff. Xloberg. ßopir- jc. oon ii'illjclni SsJocßm::'-? -rdjnitgif&erei.

Irudauf träge oon ber SHob,m
,

f<ftcn Sdirifigiefierei. 3»8 t

von ber ISincinnati Inpt ("rounbro.

3. «ftreffirten. {B.) L ^Sonogramm oon «lejanber

öolbore. «Iben oon (£. 3. Subtoig. Zapcjicrer oon

«cnj. Mrcb# iHarfifolger. Ueipjig oon ber :Kohm'id)en Sdjrift-

gkBetei. 2. Unb Uienfilien, «udjbrudcrei unb «erlag

ton Senj. Mreb* «adjfolger. i?eip*ifl oon Siuft & So. in

Cfienbadj unb *Men. ilttt übrigen «djrihen oon ber

24rirtgie6crei ,"\Iinid). Wcbaillcn oon 3- CH.Sdjelter & Wieiede.

öcntfjttguitfl.

On $cft 11 bes Slrdn» fjafcn wir auf Spülte 316

bei -Besprechung bcr iBrenblcr'fdjcn pompejanifebeu

ginfaffung imhümlirti angegeben, baß aud) £>err

ü. fliloberg in ßeipjig im SBefife ber Stempel fei.

Cbgleid) jeber unferer üeier fidj gefugt haben wirb,

ba& In« unficrfeits ein Seriellen vorliegt unb baß $crr

Mloberg nur bie SÄatrijen ber betreffenben Ginfaffung

befitjen fann, fo wollen mir biefen ^rrtrjum im

tereffe bes ,§crrn lörenbler unb im 3ntcrefie ber

Schriftgießerei Sörenbler & parier in ©ien hiermit

bod) noch berichtigen unb genannte {finita, mie jperrn

SBrenbler, uon beffen Schöpfungen auf bem (Gebiete

ber Stempelidjneibcfunft mir ja allezeit mit ber größten

Hochachtung gesprochen tyabtxi, biefeö ^erfeben« megen

um Gnnchulbigung bitten.

Än bic 9iebactiou ber Cefterreichifchen iöuehbruefer»

Leitung, roeld)e in ihrer neueften Diummer biefe*

oon un« gemachte ^erfehen rügt, richten mir bagegen

bie 5r<>9e ' °b f* '-)r nic^t auch pafftren fann, einmal

einen unrichtigen ?lu«brucf ju gebrauchen? ferner

möchten mir bic oerehrlidje Stebaction bodj bitten, ben

2ert uufereö Slbicfmitte* n Schriftprobenfdjau unb

Sa^ unb 3jrucf ber ©eilagen" genauer burchleien

ju wollen, wie bieä wohl bisher gesehen ift, fie wirb

bann finben, bafe .^>err 3)renbter in |>eft 1 1 auf

Spalte :ti« unb in ben Slnwenbungen auf Spalte

317 unb 31k ausbrüeflid) als derjenige bezeichnet ift,

welcher bie pompejanifche ©infaffung gefcfjnittcn hat.

SBcnn wir über ben fturoenbungen ber genannten

ßinfafiung jroci ginnen all biejenigen bezeichneten oon

welchen wir bic ßinfaffung jur Serwenbung auf

linieren Ü)hifterblätteni erhielten, fo entfpricht bic*

nollfominen ber 3Sahrl)eit unb bem für bae Ulrdiiu

feit 13 Sahren eingeführten (Gebrauch. Ratten uns

bie £errcn Jörcnbler & parier bic giufaffung nidi*

gefanbt, fo würbe §err SBrenbler im lest als grjeuger

genannt worben fein, bic Ucberfchrift über ben 'Hn-

wenbungen würbe in biefem Jyall aber mit Siecht bahin

gelautet haben, bafe uns .'perr »loberg bie (Sinfaffung

jur 3Jcrwenbung im Slrd)iü überlieft. 5«r nni tianbclt

es fid) lebiglidi barum, unferen üejern bie firmen ,*u

nennen
, welche uns bic benufcteu Sdjriften, Ginfai%

fungen ic. lieferten. ,-}u biefem Verfahren finb mir

fd)on beshalb ge>muugen, weil uns mitunter gernbe

bie im Söeii^ bcr Stempel befinblid)e öiefjcrei

nidjt mit bem nöthigen ÜKaterial »erficht,

mährenb uns eine anbere ©ießerei, weldje bie SJcatrijen

erwarb, bies in ihrem 3'iicreffe ju thun für gut hält.

'

SBir erlauben uns ferner, unfere t'efer barauf

aufmerffam 5U machen, bafe uon ber in £>cft 12 ab^

gebrudten, uns oon ben .^erren 9)ietier & Schleicher

in SSMen jur Änroenbung im Slrchio übcrlaffenen

„ Traperie*Sinf affung " im 2eutfd)en Sleidi

mir bie Nerven Sdjeltcr & Qfteferle in ficipjig bas

$erPie(fältigung«rr4t befi^en, bie innerhalb bes 3)eut

fdjen fReiches mohnenben JBudjbrucfer bieje (Sin faffung

bemna i mir Don genattuter Sirma licurlicu bürfc».

Sßir felbft h«oen leiber überfehen, baß wir jum «b»

bruef ber »oh ben ^erren SDcencr & Sdjleidier erhaltenen

Ginfaffung ohne (Einwilligung ber Herren Scheiter Ä:

öieferfe nid)t berechtigt waren, unb finb bes*

halb ben genannten Herren banfbar, uns auf bie fie

beeinträchtigenben S^-Sf-1 bieies üßeriehens aufmerffam

getnad)t ju haben. $a bic Xraperic = Ginfaffung aud)

auf ber Otücffeitc bes tjcuticicu Umjchlags Slnwcnbtiug

fanb, io empfehlen wir bas 4<orftcbenbc ber iBeachtung

unferer ßcicr. »rtoction be? «rrfji».
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Sachs <fc Sehnniaeher
in Mannheim

#
ioljhiiifnfalirik ä fa^grfdjaft

für Huehdrueher
empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holz»chriften in über K>K) verschiedenen in- und

ausländischen Scbriftgattungen und in allen Grössen.

Wir erlauben im», speciell auf unsere neuesten BuntdrneWschriften. sehr effektvoll und

für feineren Druck liesonders geeignet, aufmerksam zu machen; sowie auf unsere Holz-

Utensilien als. Regale, Scbrlitkaslen, Setzschifle, Sctzbreter. Waschtische, etc.. die stets

vorräthig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert wenlen können.

Muster, sowie illustrirte Preiscouraute werden auf Verlangen franco zugesandt.

C, Kloberg, Leipzig
Schrift -Giesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

Meten gtess e rei, galur op I as Ii s c h e s Institut, Hessinglinienfabrik,

grosse« Lager von J t <» - u. * ttt /- .*»<•/» »•»/*##« rtv.

uud f?«tWN«() empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei -Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariaer und jedem andern System. Den löbl. Schriftgiessereien

halte ich meine Messinglinien-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

3><n grrQrfen ^u(ßbru<ftcrri6rftherr.

tmofebftn unftrt nciKßcn dxf<u<\ti^<

ber ^tipojirapfw.

Boos St Junge
| Sfhrifl^iessprei in Mfatacfc m Main.

(&rc(i< ^Huswa^r unb r<idjes 4.a$<x

in yuxfdtxifttn, fotuie o8infü|TuncKn.

äontpirt« tinrirtituiiflfii in ßün<|l<r

Smi. "SParifcr <$5(l<m (g>^c!j.
trample unb «acte ^Rusfütjrun.i

ttnlcr tfjaritn!i%\

Erste deutsche Fabrik

Kautschuckartigs Duchdruckwalzcnmasse
uttu «tlngvilclitet

Friedrich August Lischke
Snrh.inick.r.ih««li«.r (fr. Maa«kl»»n»itur).

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.
Vqn fast allen grossen Buchdruckeroien Europas attestirt.

Bit Jjoljtijpntfdbrih

^(Ufl- Poßfe in Marien
(ühcrirpreuf)eni

ftnpfitbtt ib« i>oIjfd)rift«i beft« Cualität unt« Öaranti« b«

grüjitfn jtcturattfff.

Wufteibüd)«, eine whr TttdK *u*ir ¥rob*n aller Stritt«

gattungrn cntbaltenb, nwrben franco ttnarfanbt.

Äu&« t eutfeb/n unb granjöftfcben tPvtbrn aud) aUc rrembtn

Schritten unb SeidXn, al«: £änijd>t, ed)nwbifd)t, Suififa)«

Zfitüfcbe, ^Jetnifd)«, Ungarifdjf, »i>bmifd)e, sc. cortect geliefert.

Xie f [eineren Cixatt bis }u 8 Gtctrc werben, um biefelbe

Xauerbaftigfeit berbeijufübten, bic oen größeren $>cl}fd)rihen be-

fonnt ift, in sirnbol} gefebnttten.

<grey & <Sening in Leipzig

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u, Steindruck-Farben.

Cop.t'furJe snuiirin, rofü, 6lau.

lelgittebn
ir. allen Nuancen.

Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste gerieben,

halten sieh Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

l'm diese Farlien druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis« des Drucke«

Firaiss zuzusetzen.

8llte £ant> unb 3 djticUto reffen,

Sod) nur gut «eljo Ueno, lauft ich jeber^ett unb bitte um Cfferten

mit Angabe ber Conftruction , ber Sabrif, br* Format«, be!

greife* unb Alter».
Jlfllllfr {OflleSD £ri pitg

)igitizGQ by \jO<
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^Jerßauf eines l$ucßörucfteret=
g>efcßäftes 5U Jladpcn.

Jn ber gerid)tlid)en Ibei(ung*fad)e bee §ilger Urlid}», Maufmann ju «adjen, Wäger, S«r=

treten biird) *6pocat<9lnwalt Söeber ju »ad)en, gegen 1. ftranj Urtidj«, »udibruder, 2. »artho*

lemäu* Urlid)o, Kaufmann, 3. (Sbeleute >banna lltltdj* unb Watbio« «bei«, früher Cifenbabn.

bwmttt, j*|t ^ripatfecretair, 4. ^erbinanb Urlid>«, «aufmann, fammtlid) ju *ad)*n wofmcnb,

»rflaat« ad 1 unb i burd) 9(b»o<at<*nWalt Jufttuatb Numben I 511 *a$tn, ftd 3 burd) «boocat*

«tntixüt SJiaa* tu Jladjen tmt od 4 burd) »boocaMlnWalt Seiner» bajelbft bertreten.

Wirb auf «Hrunb «in*» Urlbeil* be* Äbniglidien £anbe«gerid)t* ju StaAen »cm 10. fabruar

1873 unb refbectioc ein*« Urteil* be* .ftönigliAen St*inifd)en 9lpbclation«gerid)t«l)ofe« ju Köln

bem II. IRai 187«

burd) ben unterje id)neten, bierju comutittirten, )u Stadien WobnenCen Sptat,

am Xieiwtaa, ben 80. Januar 1877,

borgen* 10 lifjr,

\w Indien, auf her «Mmteftubc beö Unm jnrimrtni.

ba« ben bem erblaffer ber Parteien unter fiirma „W. Urliaje Sobn" in bem §aufe

Sltünfterplab; Str. 8 ui %ad)en betriebene $ud)bruderei • (Hefdjäft mit bem IHed)t< ber

^ortfütprung ber Jirma unb mit fämmtlid)cn bierju gehörigen li!a>'d)tnen, Öeratb-

fd)aften, ©aaren unb Utensilien, wie fold)e in bem bor bem unterjeidjneten Sctar am
9. Januar 1873 aufgenommenen Inventar »üb Sir. 1 bi« 65 btrjeidinet finb, ben

fttfd)äit«büd)ern, bem Journal, «äffen = unb §aubtbud)e unb ben bie ftuncjdjaft er>

gebenben ®efd)äft*regifter , jebpd) mit 3(u«fd)Iufi ber au«ftebenb*n Jorberungen unb

ber «cbulben, tut Zart bon 10,000 Ibalern preufjifd) Courant ober 80,000 Seidjemarl

inentlid) berfteigert.

Xie wei*ntüd)ften t-er gebauten im erwähnten Jnrentare ber$eid)neten Wegenftänbe finb

aufgeführt unb in breufnfd)em Courant tarirt. wie folgt:

eine gdjneHprtffe oen 1863 mit lijebfärbung unb Kreisbewegung

mit 3a*grcfce » 31 ^oU rbeinifd», tarirt Iflr. 1000 —
eine 3*ncU>reffe »on 1852 mit (iblmberfärbung unb Cifenbabm

beweguna,, £mt<*< » 3*11 rbeinifd), au* ber Sabril oon

3tgl in »erlin ftammenb, tarirt

jwei alte vanbpreffen nebft Jarbtiid) unb ilu*legeban!, tarirt . . .

76 litelfdjriftfaften. worunter 71 gefüUte mit Ibben, bie 2ov*n tarirt

57 eiferne Nahmen
37 -}intfd)ifie, tari

14 Xobpd-Nealc,
jwei bretfadje Seal

unb bie Mafien tarirt

106 ganje €d)riftfaften, bie barin enthaltenen Inpen tarirt . . .

unb bie Äafteu tarirt

balbe 2d)riflafttn mit losen, tarirt

•,>ö SBinfelbafen, tarirt

67 eiferne Jiabmen, tarirt
- - — - — 4 . ,

tarirt

tote, tarirt

Seale, tarirt

brei Zentner Zurd>|djuf!, tarirt

neun iSentner ^o^lftege unb begleiten, tajirt

brei Centner 3tege, tarirt

Signetten, tarirt ,

iUeffinglinien, tarirt

Cuabrate, tarirt

crinfaifungen, tarirt .

fonftige Heinere tHegenftanbe finb im betagten ^noent.ire im (Sanwn
tarirt 511 147 15

Ea« «ebingungebeft unb bie fom'ttgen «toracten liegen auf ber Jlmteftube be* Unter

jeidjneten Jebem tur trtnfid)t offen.

«ad,en, ben 16. Siobember 1876, 3ufti{rat^ MtllCT,

9Jotar.

«oo —
80 —

300 —
50 U)

~(H) -
70 SO
90 10
13 -
50 -
SO -
86 -
20 -
«0 -

100 -
18 -
50 -

1IKI

30 -
10a —

i

fg

53fn 3£>errfn vitajoruaernDeit^ent cmpreDic taj angrif(|rnuiaj

Itteflinglinien-^abrik

G. N. WEISS,
4?rontf- i^Hrufn- i^ani tk m ^urnüfrg

emptieblt feinste Patent -Broncen in allen FarU-u. zu di u

billiffsten Preisen. Kluinere Mutsti-m-uduiigcii gratis.

Ziel 3 Monate. — Per compt. 3°/».

Meine Broncen sind auch von Herrn ALEXANDER
t)mitaitn »Crt^OlO. WALDOW in I^ipxig m Original-Preisen zu

iManijrfjr iStxt^tt für Si^lrulcrci > lttenfilitii.

Berltit. «eae.«Uianee. Strafte 88.
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&xMäx\xn$.
Tit 2o)rtftgtcfi«et "vi nf<$ in pfrantfurt a. fB. bot in

b« Uptcn Nummer tiefet ,ieitf<$rift eine „SJarnung" gegen mi<b,

erlofien. 3"**'" **" btrftlbtn getroft ber iJeurtyeilung

meiner »ScUegen üb«rlaf}en Nirf, erlaube icb, mir »er «Uem

^clgenbe* jur Si^tigfteDung bt» cadjwtbalte* ju «Mären, bt*

Sie auf btm aua) burdj mieb, »erantafrten »«^tSrcrgc au«,

geglid^en fein rottb:

1. Die «atrisen ju ber tflinfcb/fcb« fogenannlen „Mo«-

me«>einfaffung" b,ab« icb. inbireet auf cetbtmäfjige Seife bureb,

gri>fie Öelbcpfec erworben; t« ift ja befannt, bafj bie girma

giinf* birect in ber Hbgabe »pn l»uflern feb.r wenig ceulant ju

fein pflegt;

2. Die ton Alinfdj im Wufterregifter eingetragene „Jtc4>

me»«6infaffung" babe taj auftbrürflia) , natürlia) aueb, fd)cn im

^ntereffe ber iDabrung meine« eigenen burdf Vertrag erworbenen

JUiturbeberre^te« , als „au« Criginalmatrijen gegoffen"

bejeidb.net; würbe fie meine eigene Crfinbung getrefen fein, fo

bätte id? biefelbe, wie ba« bei ben Ben mir am 19. September

[. 3- angemeldeten unb im 9ei$6an$eiger »om 21. Cctcber l. 3-

»eröffentlicb.ten „Cinfaffung" gefajeb«". wit ben* «Sorten bejeidjnet:

„Criginal Urseugnif! meiner «iefterei".

Cb freilief) bie „ flo«mo*=Gtnfaffung" ber Jinna Jvtinfo)

überbauet auf ben tfljarattcr „Seubeit" 91nft>rud) machen barf,

bae llrtbeil barüber tonnen wir nur allein bem angerufenen

!öanbel*ria)ter überlaffen.

Stuttgart, ben f». Jlowmber 1876.

S^riftgirfirrri Otto ülrifrri.

(Jii. J[. jSkljorr & 'J3i>. gramer.)

Ädjriftgir^crßi, Sdjriftfdjneiitrei, ©atotwo-

plaÜih, ^edjamllrije ttlferhftätte etc.

granffurt a.

Umgufj älterer unb tfinridjtung neuer £ nutereien in fürjefter

3eit unb fergfältigfter 9lu«lübrung. Xitel» unb 3ierfdb,riften,

fottie (rinfaffungen IC ftett auf Säger.

partes Älelall, flauBlugel: ^orifer.

L.
ginkographische Jfnstalt

BERLIN, N.

Weissenburgerntranse 8,

empfiehlt «ich zur Herstellung von Zinkpktten nach Ori-

pinal-FeJer- und Kreidezeichnungen auf Papier und Zink,

photograplÜM-hen V«jrgr"»serun({en und Verkleinerungen von

Holzschnitten, Lithographien etc. Reproduction aller Arten

Drucke in natürlicher Orüsse, zu den billigsten Preisen.

Aetznnff incL Zink 5 Pf. pro _J Cmtr.

Prompteste Bedienung, beite Ausführung.

500,000 Abzüge pro Platte garantirt.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

LEIPZIG

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck - Pressen, Satinir-

Walzwerke, Pack- und

Glätt- Pressen , Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Kinsüge-

Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen , Ecken-Ausstoss-
uiaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arheit und billige Preise.

Robert Gysae
Oberlossnitz-Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

Verbesserte engl, kantschnckartige Walzenmasse

THe Best.

Englische Walzenmasse,
Prima 50 Kilo 135 Mark
Secunda „ „ 120 ,,

empfiehlt als etwas ganz Ausgezeichnetes

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

3nbalt be« L 4&eftc«.

©eil i tit fconbernabralocleN )it Übilabrlubia. — £«6 unb

Sorrettur be» 3rra|6{i|««R (gsttleaunal. - Xic .«uMoftR" (gsnkftumV -
lit »ucftbrudeitunf« in itmrn tfAnlldieiJ unb tau|nünni|«cn »rtrifb« Bon

III. eanb. - (fint Drtitcltla »Itffnb*

»ctlWjuii». - «nn»n«n. - 1 tltel. - i Wort triKtprobtn.

Xal -1t<bl« für <Pn4brnfcrtn|I ;ii*ciut fibclta> in )irölf $cftcn lum
^itilc von Ii Wart. Iin bie Sbonucntcii niib bal in olcttbcni «ctla^c
triit<incnbc «njcijcblait gtsil« enibrilt 3Hfcrti»R(R im «t*ie nnten
tttati« aufatHonneu, toü nur ten ginnen, RMltbc ba« li«it> bu(«
»«iaabc vor ««tifnusbcB, U«btrtaflun* von «*vi(ttn lt. uiilrtDüMn u«c
ana(m(fI<R<» bem 1lii)ci<cblalt (3Rj»lion«Bi(M %i <Pf. pio üede in t. ebaltei
lufmttu. Oirc einmalige (Statilaufiabnit im Ilnbie bebingt eint iwnmaliac
fluiiiabmc in ItnitiiicbUtt n. f. i Sicft Stbingung (teilen nit, bainil
lt|t(tt« Statt ni<fe( bnis) bie etatia-Kufnabme ber 3njerjte im «ritm b«citu
traAtist nr<tt< «nie !HtrvfIid>tnii« |it KufRiibnt utta für ba« «nbis

liaci »<•
naa> ber

^emblarrn nerben teberjeit angcRoninttR.

PW- güt complrtlt yidenias t«« Ki|clietUnt4 tarnt nur «aeaniiit
veiben, »tnn tit Scjunuiis «u| ba« «tibi» b»i Ceitnn |c»en 3abt«ong« aai-
aeaeben »irb pnr «ort) combletton tfrtnjriitrn jrbrn iPanbt» tu «n»l*
iriM b*r t rbiutt «rei« 15 Diart ein. «Riciner wir» Ri*t mit atlieftn.

«eii9trt unb &nau*0rgcb(n opn «leronbfr SSalbpto in Stiwi8. - Srud unb «tcrla
fl oon «Icronbtr SBolbo» in SdDjig.

Digitized by Google
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SUindruckerei

x>— fi
tg*m Linür- & Paginiranstalt, Buchbinderei

eg rundet

m 15. .liiiPfmbfr

* DUSSELDORF.1865

g& äl
«BP

Karlstrasse

Tramlirl:

f«ni X JHifn

1861. I8T3.

... V-

x.
X » * , i-, k X

Lieferung von *8| Contobüchern hfa jeden Genres
x. n

"^Y•YC
, w

in den gangbarsten Formaten und in zwei diversen Papier- Qualitäten.

in verschiedenen Formaten sowie in einfacher nnd eleganter Ausstattung.

Druckaufträge

auf kfmjmdtutiickt u/nl öcwcrblithc v irirwhirt werden schnell und tillii»! atiwjültrf. -
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Albert "Wehrmann.

Tapezierer und Decorateur

Leipzig.

ALEXANDER WALDOW

HANDLUNG VON

BUCHDRUCK -MASCHINEN
UND UTENSILIEN

BUCHDRUCKEREI UND VERLAG.

BRÜDERSTRASSE 14. LEIPZIG.

$d)rtffgxeßeret §?ttnfd),

cSranffurt a. ttü

3.

B.

Digitized by Google



uiyiuzeu u)y Google



Ärdjtt) furptdj&rttdterßttttft
ml

14. 6<mb. (^<R^ «ßfrnusöfgcSra ron Afwondtr JMloro in fcipjifl. §F^iS> 2. fjcft

Sn tftl >c« flr«<» ift auf km ««» A« {tracnrirorificn i «. M.grft**.

Hefter Sab. »nb Sorrcfrut bc$ fran^fifdicit.

0$ndibrucfer*®rammatif
.

)

*on tyinl $rtd)tlt,

k 3. RorrdW krt ViiAktsitmi ueu (ik. ftaubngrt in Sluttsort

VI. Tic ©tlbuttß bcö Plural (Information da plariel).

1. Ter Plural ber Subftantiua unb 9lbjcfti»a

wirb im Allgemeinen burd) 2lnb,ängung von a an ben

Singular gebilbet: lc marcliand, les marebands;

le barbare, les barbares; content, Contents;

tii and(e). grand(o)s.

2. 3m Cinjelnen jebod) ift ftolgcnbeS ju be*

iKifrn

:

a) Tic Subftantiua unb Slbjcftioa auf ... 8,

... x unb .../. bleiben im Plural unoerönbert : In

iils les Iiis ; le niois, les niois ; doux , doux ; la

voix. les voix; beurcux, heureux ; le nez. les nez.

h) Tie eubftantitm unb Slbjcftiwn auf ...au,

...«an unb .. . eu nehmen im ^lural ein 1 an: le

tuyaii. les tuyaux; beau, beaux; le chäteau, les

cbiteaoX; lc tableau, les tableaux; le feu, les

i'eux; le neveu, les neveux.*)

c) Tie Subftantiua auf . . . ou bilben ben ^lural

regelmäßig burd) Slnbängung »on . . . s. 9htr bijou

iMlcinob), caillou (Sticjcl), chou <Äol)l), genou (finie),

liibou (Sulc), joujou (Spielzeug), unb pou \2aui)

Wommen im ^ilural ein x : les bijoux, les cailloux.

les eboux. les genoux, les biboux. les joujoux.

d) Tic Subftantiua unb Slbjeftiüa wrroanbelu

bieie ©nbung im ^Jlural auf . . . aux : lc cheval,

les chevaux; le tribnnal, les tribunaux; general.

•1 le kadra .eine Art ttulfdjwngtn, üanbouen, bilbet brn

Plural mit i les landaus,

bleu .blau) bilbet bleu*.

generaux: inoral, inoranx. Aufgenommen Ijierüon

finb (b. f). bilben ben ^lural burd) Slntjängung m>n

..s):

le 1*1 bei $aH,

Iwncal friimmbe inig,

lu cal bie Sdimiele,

le cantal bft Mantaltäfe,

le earnaval ber jcarnaoal,

1p oeremonfol baä (£er«monien,

le ehaeal ber Sdiafal,

fatal oerb,ängniBt<olI,

final enbigenb,

initial anfoilfl«Ilb,

thoHtral ibeatralifd).

Tie «bjeftiöa:

filinl Kiiblia),

frugal frugal,

labial jur Hippe gehörig,

medial jur Witte gehörig,

1« narval ber Korwall, ba*

3 er tti Ilhorn.

I« nopal ber inbüdjc geigen-

le pal ber pfaft
lc regal ba* ÖJaftmab,!,

le sandal bae 3anbflb,oIj,

le «erval bie JiegerfaBe,

(riaaal rifig,

bilben ben Plural auf

nasal jur 9?afe gehörig, nafal,

punal oftrrliiti.

virginal jungfräutidi,

aux unb auf ah

bene) Tie Subftantiua auf . . . aü bilben

^lural regelmäßig burd) ?(nf)ängung uon . . . s ; nur

le buil ber ^aajlbrtef, le »oupirail baä Jtetlerlodj,

1« corail bie ÄoraUe, le vantail ber Iftürflügel,

l email ber 3o)meli, le ventail ber untere It^eil

le plumail ber Seberbejen, eine« ^elmfenfter*,

le vitrail ba« MirdKitfenfter

Ofnuanbeln bie (Snbung . . . ail in

lo fdnnail bie spange,

le Inunail breimafdjige* 3»ia)ernf^

bilben ben ^lural . . . «üb unb .

le bttail bas %ieti. i>at im Plural: lec

I) 3(1« l'onftigc Unregelmäfjigfeiten finb p merfen:

l'appät bie üorffpeife, ^lural: les a]>pa»,

la jront ba« SBolf, „ les gen»,

peiiitentiel tjat aU «Ibjettio (jur «ufie gefjörig) im Plural

p&nteativix,

univers«-! ^ot ale cubitantio (bü# Allgemeine) le» univer»aux.

aux

aux

;

l«estiaux.
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llttxx 2a\b unb Murreftur bc£ Sron^öfifdioi.

8. doppelte *ßluralbilbung mit ißerfdueben* I

f»eit ber SBebeutung finbet fid) bei folgenben Sub=

ftantioen

:

aieul bilbet a) aieux in ber SBebcutung „Sor*

fahren, Ähncn" unb bi ai'euls in bei
-

SBcbcutung

„&to^väUt"

.

ail Stnoblauch bilbet a) aulx al« „Speiie" nnb

b) ails ale botanifchcr Warne.

ciel bilbet a) cicux in ber 39ebcutung „§immel",

„Firmament" unb in ber theologifdjcn SBebcutung

„iföohnfijj ber Seligen"; b) ciels, wenn oon ber

bilblichen 2>arftellung bea $immel& bie Diebe ift, unb

in ber SBebeutung „Srag*, 2hron=, ^Betthimmel"

;

c) ciels unb cieux in ber ÜBebeutnng „Suft, Rimmels*

ftrid), Älima".

oeil bilbet a) yeux in ber eigentlichen unb

b) oeils in ber figürlidjen Sfnwenbung von „Äuge".

travail bilbet a) travaux in ber SBebeutung

„Arbeit" unb b) travaüs in ben Söebeutungen „(ginanj«)

SBericht" unb „WotbftQU".

4. Xie aus anberen Sprachen unueränbert herüber*

genommenen, aber im ftranjofifchen bereit« ein»

gebürgerten Subftantina erholten im ^Mitral ein

8. J. 58.: agenda, agendas; opera, operas; finita-

errätst; peosum ,
pensuins; duo, duos; accessit,

aercssits: panorama, pauorainas. — 3fbca anbere

Subftantio, baS als ans einer anbern 2 pr ad)<

angeführt etfcheinett ioll, bleibt Hitocränbcrt im

«ßlural.

5. (Eigennamen »erben im $bn*a( gebraucht nnb

jwar mit bem geidjen befjelbcn:

a) wenn fic auf 3nbioibuen angewenbet werben,

bie bnrd) itjrc (Sigenfcfcaften äebnlichfeit mit bem

eigentlichen Irägcr bea 9cnmcn* haben;

b) wenn man bamit bie Sücrfc bezeichnet, bie

aua ber §anb be* IrögcrS bea Slamens henwrgc=

gangen finb;

e) wenn ber (Eigennamen jur 5Bcjcicbuung eine«

ganjen 0efd)led;ts bient; —
in allen anberen ftällen foitft fteta ohne baS

<Bluraljeid)en.

Un Auguitt« aisi^ment peut faire des Virgile*.

IjC* premiurt IMine« quo pwifcdc la bibliotlieque du

roi, tumt d'une convemation parfaite.

Ia Suinu a »es HonrboiiH. lc Tibre a »<?« CY«nrs.

«ber

:

De* deux Richelieu, sur la terre, les exploits serunt

udiuiris.

Tancrede et les deux Robert fönt dt- nouveaux effort».

tV nVst ]his la binvoure giW-rcu«e des Buyurd et de«

Percy.

i. 3n )uj ammengefegten Subftantinen, bie mit

einem SBinbeftrich (trait d'union) ju »erbinben finb,

erhalten nur bie Snbftatitiua unb Sbjcftioa ba*

^Mitral jeidjeu , unb auch bei ihnen entfdbeibct barüber

bie 9iatur ber 3ufammenfc gung. Um alfo ben

Plural bcrfelbcn ju bilben, mujj man jujehen: a) wie,

b) aua melden SÖortarten bieiclben gebilbet finb.

35ie nacbfolgenben iöemerfungen werben bie ?ln

wenbung biefer SRegcl erleichtern

:

a) SBefteljt baä ttoutpofttum auä jwei Subftau=

tioen, r>on benen baa eine baa anbere ala Slppofition

genauer beftimmt ober gualifistrt, fo befommen beibe

baö Qtidfen bea üpinrala: le chei-lieu (.^»auptort»,

los cliets-licux: im oiseau-monche . des oiseaax-

mooohes.

Terfelbe ^all tritt ein, wenn mehrere <3ubftan=

tiva baa erfte quatifijiren : les topazes-rubis-sapliii-.;

(les regiments Hont les souverains sont » colonels-

proprietaires-bonoriti(|iii's.

b) Söenn jebod) ba» jweitc SubftantiDum baa

erfte niebt näher beftimmt, fo wirb baa 3eid)en bea

'ißlurala nur bemjenigeu angehängt, weldjea bem (Stinte

nad) bie 9Kehrl)eit hat. Xaljer bat appui-main

(
sJ)calcrftod) im fßfunil appais-main, weil es uu

appui pour la inain bebeutet, alfo im ^lural: des

appuis pour la main unb nicht pour les mains.

dagegen fd)reibt man im eolin-maillard unb des

oolin-maillard (blinbe Shth), weit baa 3Bort ein Spiel

bezeichnet, in welchem Colin ben Maillard fudjt.

o) SBcfteljt baa »ompofitum aua einem Sub=

ftantiuuin unb einem Slbjeftioum, bttreh mclchea baa erftere

genauer beftimmt wirb, fo befommen beibe baa 3c»^Kn

bea $lurale: la belle-mere (Stiefmutter), les belles-

meres: la basse-cour (.^>of, ^»ähnerhof), les basses-

cours.

Sluagenommen hiftnon werben:

aa Une grand'mere (örofemutter), des grand'-

ineres; une grand'niesse | .fpauptftrafje I, des granil -

uiesses (ic. oergl. V. 5); — ober im SJJaäfulinnm

fdjreibt man giands-peres, grands-oncles. cte.

bb) T'n blanr-seing (Sölanfett), des blant-seinjrs.

b. I). des signatures sur papier blanc. Un terre-

plein (gemauerter (Erbwall), des terre -pleins, b. b,-

des lieux jileins de terre.
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37 Wtbtr 3at> unö

cc) SWon fd)reibt in (eifern 3at)itn: an eaevaa-

leger* ober cbevau-leger, des chevuu-legers (leiste

Seiten; — un Cent-Gardes. des Cent-Gardes,

b. t). un soldat. des soldats de la eonipagnie des

Cent-Gardes; — un quiuze-viugts, b. b- un aveugle

de l'bospiee des Quinze-Yiiifjts. — ?lber un courte-

lialeine. dos courte-haleine, b. t). une personne,

des personnes qui out l'halcine courte.

d) Oft baä ftompofitum aus einem Subftanthntm

unb einem abjeftuuidjru Sorte, roeldjes nid)t ober nid)t

met)r allein gebraud)t wirb, gebilbet, fo befommen beibe

bas ^luraljeicbm : un loui>-cervier (Öucbä), des loups-

eervierg; un orang-outnng. des orangs-outangä.

c) 93eftef>t bas ttonipofitum aus jrori burd) eine

"^rapofition »erbunbenen Sörtern, fo wirb meift nur

ba* erftere oeränbert: larc-en-ciel (Regenbogen),

les ares-en-t iels : le pot-iVl'eu, les potS-A-feu ; la

belle-de-nuit. les belles-de-nuit.

f ) Tie Subftcmtiwci, roeldje burd) eine ^räpofition

nerbunben, fiub uniHTonberlidi, wenn fie einen Wm-
brurf bilbcu, in rocld)em bie uriurünglicfje iBebeutung ber

einzelnen Sbrter nidjt mehr hervortritt; }. 58.: lies

foq-a-rAlU' sont des discours sans suite, od l'ou

passe dune ebose a une untre tout opposee (par

exemple: du coq a l'nne). — Des tf'te-ä-tete

sont des entretiens, des entievues de deux per-

sOltnes qui -sont sculcs enscnible (tete ä töte).

j;l SPeftefjt bas Äompofitum ans einem SBerbuin

unb einem Äubftantitmm , bie im 3krt)(tftni|fe eines

•^rdbifats sunt Cbjeft flehen, fo fann ^olgenbes als

Miegel gelten:

u) Erlaubt ber ^lural bes ^iräbifat* einen

Singular be* Cbjcfts, io bleiben beibe Ibeile un =

oeränbert: 1« «ouvre-feu (.ttohlenbedel). les touvre-

teu: un abat-jour
(
Jeufterfdjirm ) , des abat-jour;

un perce-netge 1 •Sd)neeglödd)CH) , des perce-neige

(beim les uhat-joiir sont des fenetres qui abattent

!<• j.utr. Ultb les peiTP-noige sont dc> hVurs qui

percent la neige).

bb) Grforbert bagegen ber Plural bes ^räbifats

and) einen Plural bei Cbjefts, fo bleibt nur ber

erftere Xfjeil nnueräubert : le couvre-pied ($u&-

bedei, les couvre-pieds. lod) berrfdjen in ber

^Inralbilbung bei beu Äompofitis biejer Slrt nod)

Diele Sdnuaufungeit.

co Sdjlieijt ba* jrotite ©ort beu ÜBegriff ber

Wein rat ein, fo befommt es glcidjfalle baS Reichen

be* Plurals: le porte-elet's UMefangeuroärteri, Jes

porte-defs.

Ui 3tonidfil<t)cn. 38

Ii) 58eftel)t bas Äompofitum aus einer ^artifet

unb einem Subftantioum, ober am jroei nid)t befltnir«

baren Sörtern, fo roirb nur bas etwaige Subftan»
tionm oeränbert: l'avant-garde (Sßortrab), les

avaut-gardes; le contie-coup (9?iidroirfung ) , les

eontre-eoups ; un anti-pape (Ö)egenpapft\ des anti-
1 pajies; le ])asse-partout (^)auptid)lüffel), les

jtasse-paitout (oljne bas <5ßlural}eid)en , roeil feines

biefer beiben äSijrter ein Subftantioum ift).

i) Senn ganle ber erfte 2b.eil eiueö ftompo^

fitum* ift unb eine v^erfon bebeutet, fo roirb es im

^lural oeränbert; bebeutet garde aber als erfter

Ib/il eine 8actjie, fo bleibt es unueränbert: le

garde-malade (Äranfenroörtcr), les garde#-maladefl

;

le garde-cbef (Cberbaljnroörter) , les ganles-ehefs:

un garde-mobile (TOobilgarbift), les gardes-uiobiles;

— la garde-robe (Hleiberüorratb), les garde-robes

;

— bod) berrfd)en aud) bei ben ftompofitis biefer 31rt

nod) Diele Sd)roaufungen.

k) enthält ein Äompofitum nur Sorte, bie iljrer

diatur nad) uuoeräuberlid) finb, jo nimmt feines von

ihnen bas Leithen bes ^lural« an, 3. SB.: un in-

douze (Tuobejbänbd)cn), des in-douze; un oui-dire

(©crebe, ^örenfagen), des oui-dire; un qu'en-diia-

t*on (Urtheil ber Seit), des qu'en-dira-t'on.

1) ÜDie unoerönbert aus anberen gpradjen

heriibergenommenen Äompofita bleiben auch im Plural

unoeränbert: des Ave(->Maria; des aute(-)da(-)fe;

— forte-piano bagegen bilbet des torte-pianos.

iu) diejenigen jujammeugefefcten Slbjeftiüa, toeldje

eine Jarbe beseidpien, bleiben beibe unoeränbert;

bagegen won anberen ^ujammengefebten Slbjeftiueu

ift ber lebte ocränbrrlid): des cheveax

cliätain-elair; des couleurs gris-obscur; eourt-vetu,

court-vetus; frais-cueilli. t'rais-cueillis; aigre-doux.

1 aigie-doux. — Ausnahme: niort-ivre ober ivre-

inort bilbet ivres-morts ober inortjs-ivres.

n) @s giebt nod) einige eigenthümlichffiten in

iöejug auf bie "i^luralbilbung ber Mompofita, bie

aber nur ber ßiebraud) lehren fann (mir oerroeifen auf

bas im nädjften £>eft folgenbe iyerjeidjnijj ber Äom=

pofita). Slud» werben jdjon je(jt einige Äompofita nou

ben heften SdjriftfteUern in einem Sorte geftftrieben,

5. 58. la cbevrefeuille bas ÖJeifeblatt; le bouledof-ue

ber Söullenbeifeer ; le pourboire bas Jrinfgelb K.

unb befommen im Plural nadj ber allgemeinen Siegel

(Oergl. 1) einfad) ein s angehängt : les clievrefeuilles.

les bouledonues, les pourboires.

I

Digitized by Google



3t» »infiflb'* «erfahren, 3cicfinuna,cn in ©afierfarbcn auf $oli M' übertragen. - Sit „«attmloube" unb ilir v«ou*flfba. M)

SBinficlb'v« Verfahren, äeidjnnngen in SSaffcr»

färben auf ftol.) \n übertragen.

3ür bie $oljfd)neibcfunft fowobl als für ben, bic

für ben Schnitt beftimmte 3eid)nung ausfübrenben

ftünftler ift oon Vinfictb ini'ofern eine nid)t unwid)=

tige Grfinbung gemadjt morbett, als eine mittel* bes

Pinfels ober ber fteber au j
Njiapjfr entworfene Sfijje

leben Stile in ber Söeije auf bas §olj übertragen

werben fann, bafj bic Striae, ber 2on unb überhaupt

ber bem Criginal cigciithüinlicbe Gbarafter nicht nur

auf bas ©ctrenefte wiebergegeben wirb, ionbern aud)

(entere* un&erlefet bleibt, \o baß es bem Gigentbümer

aud) nad) ber Ucbertragung ju fernerer «ermerthung

jn ©ebote ficht.

£ie bisherige äRethobc, auf Rapier gebrudte

3Uuftrationcn oerfebrt auf ben $oljftod ju übertragen,

jeigte nur ju oft, befoubers bei Porträts, SRängel

in ber treuen SBiebcrgabe bes wahren Gharafters bes

Crginals; naefj bem Slbbrud waren bie feinen Sutten«

<ßünftd)cn, ber Ion mehr ober minber »crichwommen

unb nerwifdjt unb ber £>oljid)nciber hatte feinen

fietjeren ftübrer mef)r jum Vergleich, ob er ben ©eift

bes Crginals getroffen. Jpicr jebod) hat er es währenb

feiner Arbeit in »oller flteinbeit oor fid) liegen.

(Sin befonbers fj'eröorsuijebenbcr 3«g wn Vinfielb's

Verfahren wirb nod) barin gefunben, bafj auswärtige

Gorrefponbenten unb reifenbe »imitier ihre Stilen,

norausgefeht, batj fie mit ber bafür präparirten Jarbe

(welche ber Grfinber ..Lignotinf, ^oljttnte, nennt)

ausgeführt finb, nad) ber Ginfenbung, ohne erft einer

Umjeicbnung ja bebürfen, unmittelbar in wenigen

ÜJJinuten auf baö .§olj übertragen werben lonnen;

für illuftrirte 3eitfd)riften ergiebt fid) fin wefentlidjcr

3eit* unb ©elbgewinn, für ben Zeichner ober Gigcn=

thümer ber Zeichnung bie Grhaltung bes Orgiital».

£)ic ju biejer 3cid)eninethobe gebörenben färben

befterjen an« jwei Präparaten: „Lignotinf unb

„Atrotiot" (bie weifte Jiecffarbe für ben $oljblod),

für beren ©ebraudj leine befonbere Uebung erforberlid)

ift: bie 3eid)nung nrirb ouf bie mit ber Sltrotint

öerjef)ene ^oljflädje gelegt unb einem entfpred)enbcn

Xxud ausgejefct ober mit bem ^olirftabl in ber

befannten Söeife abgezogen.

lieber bie ©ercitungsweife biefer färben giebt

unfere Quelle (bie Printing Times) jwar nidjts

Näheres an, beruft fid) bagegen jur Veftätigung bes oon

itjr über biefes Verfahren ©cfagten auf bie, in mehre-

ren namhaften Souboncr ßuufthanblungen ausgefüllten

£ol$id)itittabbrüde unb bie ihnen jmr Seite gelegten

L'rigiiniljetainuugen,

£>injujufügcn bleibt nod), bafe ber garbe burd)

Vcimifdjungcn bie oerfdjicbenften Zone gegeben werben

fönnen.

1\t firmen ('. Robertson, 99, Long Acre unb

C. Wells. 24, Bouverie Btreet, Fleet street. Ijondon.

haben ben Ginjclocrfanf übernommen unb foftet bie

Sdwchtel (weld)e beibe für oiele Zeichnungen binreiebenbe

färben cntbält) 8 Shilling, bas iiu^enb ho Shilling

unb $rolicfd)üd)teln 2 Shilling.

Tic „Wnrtcnlaubc" uub i 1 1 r \>cr tuiögcbcr.

Tie ©efd)id)te ber beutfd)en Zf'Hdjriftenliteratur

hat jtDetfeKot fein einsiges ffeiftriel »on einem Untere

nehmen aufjuweifeu, bas in fo fur^cr ^eit nnb unter

io maudjen Grfdjwernifjeu einen für unjere 9Serhält>

iriffe fo unerhörten ?luffdjwung genommen t)at wie

(Smft »eil'» „Gartenlaube".

2)ie trübielige ®ejd)ichte unterer 3ournaliftif feit

furj nad) ben greiheitsfriegen bis weit in bie fed)<

jiger 3ahre mit ihren geheimen J)ennuciationen unb

offenen Verfolgungen ift nod) 3ebem, ber aus bem

»erfloffenen halben ober Bterteliäculum herübergelebt,

unb uid)t gan^ il)eilnahmlo» für bas politifd)e Sehen

unb Streben bes BoUes blieb, in ju frifdjem ?lnge.

benfen, als baft es an biefer Stelle eines eingchenbercit

^inweifes barauf bebürfte. loch hält es aud) unjer

5ad)blatt für feine ernfte Verpflichtung einem fo tief

in bas geiammte Volfsleben eingreifenbeu literarifd>en

Unternehmen unb ihres waderen muthigen iöegrünbere

bei einem fo hebeutungsoollen Slbjdjuitte wie ber eines

oierunbjwanjigjährigen gebeihlid)eu SBefteljens, bic ge=

bührenbe anerfennung ^u bringen.

(Jmft »eil's engeres Saterlanb ift preufeiid)

3:i)ürtngen , wo er am 6. Twmbcr 181« geboren

würbe. Sein Vater ((Stericbtsbirector) liefe iljm eine

gute (srjiehung |itt§et( werben uub nad) uollcnbeten

©umnafialftubicn trat er in SBcimar als Sehrling in

eine 23ud)hanblnng ein. Später finben wir ihn als

3)ud)banblungscommis in Seipjig. §iev befd)ränftc

fid) feine Sljätigfcit »ich» flU«n o«f ben trodenen

®efd)äftsgang , fonbern er richtete fein burd) eine

tüdjtigc Vorbilbung unterftüfetes latent auf fdjön-

miffenfd)aftlid)c Arbeiten. Seine Äritifen, ftobeflen,

©ebidjte unb publiciftifd)en «uffäfie wedten balb bic

allgemeine «ufmerfiamfeit , bie fid) in nod) höh«™
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4t $i( „Wartfitlaiibc" unb iJjr $«au#flrttr.

Örabe auf ibn lenfte, als er als felbftftanbigcr «ebocteur

»ou „tlnfer flauet" (fpäter „flauet") auftrat, roeldjc

^citfdrrift er auf einen adrtunggebietenbett Stanbpunft

ju bringen oermod)te. Sei aller £>armlofigfeit, welche

bas $latt jur Schau trug, erregte es bod» allerl)öd)ften

Crt« fo fet)r Hnftofj, baß es burd) ein 9Had)tgcbot

erbriidt würbe.

SNur Steil's eiferne SSillensfraft unb geilt ige

«cgabuug war nidjt jn erbriiden iiub io etablirte er

fid) im 3ah,rc 181 "> in ilcipsig als «crlagsbud)f)änblcr

uub gab als foldjer unb unter eigener »craiitmortlidjer

RcbocHon ben „ Sieucfittburm " (bem er fpäter bie

„Sicicbsbrcinfe" anid)lo&> heraus. Tiefe Slätter, weldK

bie bebeuteiibften freifinuigen ®rbß>n |K ibren SDiit

arbeitern jätjlteii, wußten infolge immerroäbrenbcr

lioitflicte mit ber Gciifur »on einem Crt jum anberu,

fo »on 3eiß "idj Halle, äJiagbcburg, Teffau, ©reinen

unb enblid) nad) «raunidßocig flüdjtcn, wo bie (irjftens

bes „iJeitd)ttl)urm*" für längere $tii gefiebert erfdnen.

Aber im Oanuar 1H4H erreichte ilm unerwartet ber

«ligfdjlag ber bamalS uod> fo mädjtigen (Scnfurgemalt.

Schon Ijottc Steil »on Seipjig aus Einleitungen ge

troffen, feinen „i'eucfrtttmrm" in äHannbeim binden

ju lafjen, ba bracb bie franjöfifdje Jebruarrcoolution

aud) in Xeutfdjlanb bie ju weit uorgegatigettc politifdjc

«cüorniuiibutig unb mit it>r bie ßenfur. Jkl „yeud)t=

ttjurm" glaubte nun in üeip.^ig eine ruljige Stätte

gefunben ju baben, aber faum jwei Sabrc barauf

würbe er burd) neue 3'»ang*i«aßvegelit gcnottiigt,

feine ^rrfabrten unter bem »eräuberten litel „Söart

bürg" auf» 9ceue anzutreten, um lHöo infolge immer*

wafjrenber ISotifiscationen gäuslid) ,\u »crlojcfteu. Ter

Herausgeber fclbft oerfiel ber burd) bie Rcaction

roieber in« Sieben gerufenen (Mctjeimjuftis unb würbe

SU neunmonatlicrjer Öefängnifjftrafe »erurttjeilt.

äöäljrenb feiner §aft in .^ubertueburg unb unter

ben crfdjwerenbften Umftänben faßte .steil bie 3bee

Sur ©rünbung ber „Gartenlaube", um unter biefem

hnrmlofen Ittel ben Teutfd)cn ein illufirirtcs «olfs<

blatt im wahren Sinne bes SÖortes in auftänbigfter

^orm unb ju mäftigftem greife in bie 4mnb }U geben.

9<ad) fädjfifdjem Ökfefe ber (£brcnbürgerred)tc für »er=

luftig erflärt, burfte Steil nidjt als fclbftftänbiger

SJebacteur auftreten, unb fo mußten burd) bie erften

Selm Sabrc lang fein alter greunb l )r - 5- Stolle

(ber gemüthlidje Herausgeber bes feiner ßeit fo all=

gemein gern gelefenen lorfbarbier*) unb IhM. Itesmnuu

oorgefdjoben werben, obwoljl .«eil bie SRebaction einjig

unb allein leitete. Stein beutfdjes «olfsblatt fann fid),

wie bie „©artenlaubc" rühmen, ber populären Äennt=

niß ber fltoturwiffenfehaften «ahn gebrodjen su hoben,

bafür bürgen bie gefeierten tarnen eines «od, 9toß«

mäßlcr, St. «ogt, 23ref)m u. a. 9cid)t minbere Küf
merfiamfeit wibmete ber Herausgeber bem uooelliftiidjen

Iljeil, in ber ©oraiisfefeung , baß llnierlmltung uub

üöelelirung im ©unbe für üöeibee anregenber wirfen

unb feine einfeitige Uebcrfättigung auffommeit laffeu,

unb fo wußte er aud) bie heften Strafte auf biefem

(Gebiete für fid) ju gewinnen.

Öans abweid)enb oon mandjen anberen berartigen

Uitternebiiien, bie burd) wotilfeile franjöfifd)e unb eng=

liidje Ueberiebungen unb wohlfeil geraufte <Xlitf>es nur

gemöl)itlid)e Speculatioiten repräfentirten, oerffanb Steil

fein Soll beffer ; er cultioirte beutfdje« ßeben, beutfdje

Sitte, beutfdje Weidjidjte unb fd)ilberte beutfdje iWänner

in SBort unb Söilb, unb fo war ee eine natürlidie

3olge, baft bie bcutfd)e 9iation baä mit ben befd)cibeu|teu

Mitteln begonnene Untcriiebmen mit wollen Straften

uiiterftüete.

Xn J. SojMtt L858 erfdjien bie ex)tt 9iummer

ber „Wartcnlaube" unb fdjon war bi* ju Gnbc biefee

3atjre>3 bie Sluflagc bin auf 5000 geftiegeu. Om 3al)re

I8ö3 ftaub ße auf löT.ooo, ba traf fic bas «erbot

ber preujjifdjen Siegierung wegen bed "ütrtifels über

ben rätselhaften Untergang ber Hntajottc, infolge

beffen fic auf 105,000 tjerabfanf. Tiefe* SDianco

glidjcu bie oermebrten löcftclliingen in anberen Räubern

bis 18ii«; wenigften« bis p 146,000 ffijemplaren einiger

maßen wieber aus. 31bcr ein nod) oiel härterer £d)lag

follte ihr oerfefct werben: «l« bie "ißreufjen am

17. 3uni iHtiti tfeipsig befc^ten, würbe auf üBefel)l

bes ©euerals o. Wiilbe bas SBeitererfd)einen bes

Slatteö unbebiugt »erboten. Aber nad) «erlauf »ou

wenig mebj als »ierset)it lagen würbe burd) «er

mittlnug «ismard'ö auf bem Sdjladjtfelbc »on Stönig»=

groß bas »erf)ängnife»olle SD(ad)twort wieber jurüd

genommen uub nad) wenigen 9Jcbnatett aud) bae

«erbot für Greußen bebingungslo* aufgeboben. gs

»erlief nod) fein »olles 3al)r unb baS «latt erfreute

fid) einer Mitflöge »on 225,000 ©jremplarcu. «ie

je^t bat fie, trofc eines jeitweiligen «erböte« in Ccfter

reid), bie foloffale Qaty »on a«u,noo Abonnenten

erreid)t uub ift fomit bas am meiften »erbreitete,

beliebtere, aber aud) »on mandjen Seiten „beftgetjafjte"

«latt ber grbc.

3ur «eforgung biefer dtiefcnauflage finb i.i

mittels Stampf betriebene Sd)nellpreffen aufgeftellt;

ber ^Japicrbebarf beträgt für jebe 9htmmer gegen

Digitized by Google



l ti« fallen ciiifcblieBlid) be* «bgougd au ÜWaculatttr.

CWbe Plummer wirb oier 2)cal gefegt unb nimmt pon

ihrem «ngriff bi* jum oollenbetcn Trud brci SBocben

in Knfprudi.

t JHii:-. .;' itobniifl uon Jcrfer.

Km 12. 3amtar borgend 9'. 4 Uhr ftarb ju

Berlin ber Äönigl. Wcbeime Cbcrbofbucbbrudcr

Nubolpb Üubwig »tM Teder, Gbcf bcr ©crimen

eberhofbuchbruderei K. v. Teder in feinem 74. Sebent

jafire.

©ir fönnen ba* Kiibcufcti biete* in ben «reifen

ber Vudjbrudcr wohl befonnten unb geachteten Jach/

gritoffen nicht beffer ehren als baburd), bafi mir ben

Nachruf, welchen ba* gefammte ^crfonal be* Sttfet*'«

idjen ©cidjäftcs feinem Gbef wibmetc, tjier jum Kbbrud

bringen. Ter Wad)ruf lautet:

„ Söir perlieren in bemfelbcu einen lcut=

ieligen, ftet* für ba* 33obl feiner Arbeiter befrachten

Gerrit. 3)!it aUfeitiger Senntnife für bic ©cfd)äft*<

^weige feine* 3nftitut* au*gcftattct unb poh grofjer

iMebe für baffelbe bi* in ben legten Sagen feine«

Sebent erfüllt, mar er ein wichtiger JfÖrberer ber

Vucbbrttderfunft unb mirb fein Warne in ber ©eicbid)te

berfclben unpergänglid) glänzen. Sein s$ilid)tgefübl

ließ ihn übernommene Kemter mit großer Ireue unb

Sorgfalt perwaltcn. So war er eine 9lcif>c Don

3ahren al* Stabrocrorbneter tljätig unb für bie Ver*

roaltung ber hiefigen Vudtbrudcrfaffen war feine Z liätig-

feit wieberbolt bOfl rcoblttjätigem ßinflufie. Tic

gewerblichen Vewegungeii im legten Sabiyhnt licfjcn

bem Verewigten nicht mehr bie oollftäiibig freien

(Sntfchliefenngen im Snnern feine* 3nftitut*, aber

immer befeelte ihn berfelbe wohlwollenbe (Mcift für

bie aHitglicbcr unb für bereu Söohlergebcn. 8Be«

Nubolpb »oti Teder Pcrfprod)en, hat er and) ftet*

ieinen Arbeitern gehalten. — Stube unb ^rieben

feiner Kfdje!" —
Tie Iraucrfcierlichfcit für ben Verdorbenen fanb

im .paufe ©ilbcltuftrafjc 75 ftatt, ,tu weldjer fid) eine

dufterft jablreidje Irauerucriainmlung eingefunben

hatte. Tie geier würbe burd) beit Pom Tomdwr
ausgeführten Wcfang be* tSfjorale „3efu* meine

oerfidif eröffnet, worauf ber £>of= unb ökiriiifon*

prebiger Jrommcl bie äBeibmbe i)icU. Ter ©cfang

be* Siicbe*: „G* ift beftimmt in ©otte* Math" fdjlofe

bie freier. Tie Seiche würbe bann in feierlichem

Xrauerjuge nad) bem 9cieberfd)lefifd>>9)(ärlifehen Vabn«

hof geleitet, um nach Gichberg bei #irfd}berg überführt

ju werben. Ten SJagenjug eröffneten bie SBagen

Sr. 3Majcftät be* »aifer* unb Äönig* unb Sr. Äaiier=

lid)en unb königlichen .Roheit be« töronprinjen.

Ter Verdorbene befebäftigte in feiner Cfficin

I— -,uo Se&er, Truder, ©iefjer ?c. ^u ben bracht»

werfen feine* Verlag* gehören bie (iJadjmann'fchen)

Nibelungen , bie JBcrfc griebrid) be* ©rofjen , baä

Wette Teftament in !l'utbcr's Uebcrfetjung nad) ber

Ku*gabc Pon 1545 unb bie fiieber be* SDcirja Sd>afnj.

3ntercffant ift bie Ibatfache, bafj Teder tu ber »er

bängnifepollen Warbt Pom 18. auf ben 19. SMärj 1848

ben berühmten Kufruf König griebrid) SBiltjelm IV.

.,«11 meine lieben berliner" cigenbänbig gejefct hat,

mabrenb einer ber SWiitiftcr mit ber Äcrjc baju

leudjtete.

t ©nftfl» ^cntucl.

Km 13. Sanitär ftarb ju Verlin ber IShef ber

renommirten Verlag*l)anblung „Ciuftai» Stempel",

.perr Gommrr.iienrath Önftan £»empel, nad)

langem, fer>r idjmerem Reiben in feinem r>^. Sebent

jähre. Ter beutfebe Verlag*hattbel oerliert in bem

Tabittgefdtiebcnen eine* feiner tbcitigftcn unb Perbienft'

pollften 9)citglieber, fo mancher Vitdtbruder aber einen

treuen «ttnbett.

f Rcobor Sdjmitt.

Um 14. Tecember p. 3- raubte un* ber lob

einen Jyadtgeiioffen, bem e* gelang, wenn auch mit

uttfäglidter ÜJJübe, burd) eigene Jtraft fid; eine

Stellung in ber SBdt |lt fcf/nffen. Ter Vud)bruderei>

befiter jeobor Sdjmitt ju »iagbeburg, ein Wcann

Pott feltener Vegabung, erfranfte im .^erbft P. 0.

an einem Werpenlcibeu, weldje* feiner raftlofen H)ätigfeit

ein fdjnelle* Gilbe bereitete. Km 30 Kpril 1832

geboren, Perlor er im jartcu Kiter pon 13 3abrcn

Vater unb Whttter; — ob»* Vermögen barauf ange^

wiefeti, fid) beit Sfikg burd)* iJeben jelbft )u fudiett,

ftanb er üertaffen ohne elterlichen Watl) unb Pflege

ba. Wad) beenbigter fiehrjeit in ber Vud)bruderei

j
Pott ft. 323. Sad)mann in SHilitjch ging er auj bic

SSktibcrfdwft unb conbitiouirte unter anberett in üeipjig

(bei Vrodhatt.?), in Teit'au, £allc, granffurt a.C, fowie
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in 2öien längere 3^' in ber Staatabruderei; einen

bauernben Äufentt)alt nat)m er in £eme*»ar in Ungarn,

wo er bie ©teile be* ©efdiäfaleiter* unb SRebacteur*

einer beutfdjcn S"*11 "*! befteibetc.

3m 3ot|re ishh folgte er bem Stufe ber Jirma

SUbert Kaltenberg & l£o. in ÜWagbeburg unb übernahm

tjicr bie Stelle al$ Xrucfereifactor unb ®efd)äft*füf)rer.

1a» Öfcfdjäft ging fpäter in ben Ükfifc ber £>annouer-

fdjen SJanf über, unb Sdjmitt mürbe ielbftftänbiger

Seiter unb Vertreter be$ ganjen, in feiner ttudbrtmung

unb SWannigfaltigfcit bebeuteubeu Gtabliffement«. 'Um

4. SDfärj 1870 übernahm er ba* öcfdjäft auf eigene

Stedjnung unb mit großem Gifer unb nie ermübenbem

gieifj gelang e* ibm, ba* Snftitut bebeutenb ju »er»

großem unb burd) ejracte unb gebiegene UluSfürjruug

aller Arbeiten |U einem renommirteu \u madjen.

Hit «u*ftellung in Säicn brachte it)m bie ^er

bienftmebaille, eine (Srrungenfdjaft, rocldje itjn ju

erneutem Streben attfpornte. Slber roie fobalb tonrbc

feiner iegcnsreidjcn Itiätigfeit ein #iel gefegt. 3cpt,

nadibem er balb bal)in gefommen, wonad) er unaus^

gefegt mit aufopfernber ü)iüf|e geftrebt, uadjbem er

balb fid» unb feiner Jamilie eine forgenfreie gntunft

gefdjüffen. enbete ber bittre lob feinen Lebenslauf.

Btit $od)ad)tung unb Stiebe tiing baß ^erfonal be*

0eid)äfte* an feinem (Sf)cf, mit gleid)<n öefütjlen aud)

feine $af)lrcid)cu ^reunbe unb iöefannten, ju beneu

fid) aud) ber Herausgeber be* «rd)iu ja jäljlen bat

unb alle fie betrauern mit wahrem Sd)mer*c beu

Xob be* ju früh, $af)ittgefd)iebenen. Gr rulje in ^rieben.

dufter =9iefltftcr.*)

9tr. r,2. ftirma: ft. SS. .£>nd & Comp, in

Cjfeubadj o. SB; l oerfiegelte* ^adet mit 1 «Diuftern

für 3ierfd)riften, 0efd)äft*nummer 751—754, plaftifdje

©rjeugniffe, Sd)u&frift 3 3ab,re, angemclbet am

:>. leeember 187K, ftadjmittag* 4*n Uf)r.

ÜMidjcrirtinu.

— *Xer alle SKatroje ift ber Xitel eint« in üeipAtg

bei <&. J. fcmtlang erfebirnentn, bei 41. (tt. Xeubner grbnidten

tgracbttDerte«, tu» gc»üi& 411 ben gebirgenftett tfrfrbeinungen auj

bem lehtjäbrigrn JBeinad)t«büd)ermartt gewählt »erben burftr.

911« Sujet *u bem Serie biente ba« unter obigem Xitel in

beutfeber UeberfeBung Don Serbinanb Sreiltgratb cor

,"U$ren pubticirte «ebidjt be« beliebten englifehen «ee.Xidjter«

Samuel Xanlor ttolrribge, — hierju 3Qufirationen oon

Tore, unb bie tnpogrdpbiiche $ierfteüung Don 9. <H. Xeubner,

roalirlich! ein Cuabrifolium, nie es nur in ganj au«nahm*n>etjen

fallen bem Verleger -,n Dereinigen gelingen biirfte. — Sitl r«

im« freilich aud) fd>einen, al* fei Sujet fotoobl, wie jjridjnung

mehr geeignet für ba« ffefabrrnbe «olf |-»r excellence ber

Griten, al« für uns brutjdV t'anbrattcn, berrn klugen beim

'.tnblict ber immer unb immer mieberte^renben Weere4< unb

Sd)iff«(cenerien leidjt ermüben bürften, fo glauben mir boefi

.iUDerficbtlid), bafj ei bem $ratf)twertc — (ein foldje* ift e* im

roabrften Sinne be? Sorte«) an iablreictjen Käufern nidjt

fehlen wirb. Sa« un4 alt Sudibrucfer bei lirfdjcineu brffelben

am meiften freute, ift, conftatirrn ,;u tonnen, bafj bic

lö. W. Ifiibner'icbc Irurlerei ibren alten iKuljm al* SUuftration*'

Xructerei unb Üeip,tigä rHuljm al« OQ«ftwiion*.Xrnttort auf«

i'Jcue gejeftigt hat, — eine um fo erfreulichere Xbatfache, al« e«

in Unterer ;Uit häufig ben '.'lnjrijnii gehabt, al« »oDe Stuttgart

in btejer »raudie unirre« »unftgcnxrbe« ikipjig ben Mang

ablaufen.

— "löret varte, oou beffen neueften Strien wir unjere

t'efcr ftrt« auf bem ifaufenben hielten, befi^t eine in ber Iijat

lounberbarc "ßrobuciioität. «aum bafj er fein erfte« Irama

„Xic .^roei SWänncr »on Sanbtj »ar" ber »ülmc übergeben:

faum bafj er feinen erften Montan „Wabriel ttonron" bramarifirt

hat: publifirt er fcfaon toieber eine. neue größere Stählung in

ber SJewtjorter ^'i^rift ..The San" unter bem Xitel

„Tluuikiul JUhsmiih" <„Xan!bare ÜJlüthe".) - Tie Sreitag*-

nummer i lr&ter XecemberWodK ) ba ©iencr „Äeuen 3reien

treffe" tünbigt aud) bereit« — al« erfte bie*mal auf bem

beiitfcben l'efemarlte — bie ^ublijirung einer in ber erften

^anuanoodjc beginiienbcu llcbertragung in« Xeutfdic »on bem

in iWetouorf felbft lebenben ^ouroaliften tlbo *Jrad)Dogel an.

Xicjelbe mar nod) nicht DoUrnbet, al« fd)on bie auf bem (Gebiete

ber amerilaniffben Literatur große Nübrigteit entwidelnbe Sturt.

garter 3$rrlag«bud)banblung H. Auerbach bie erfte brutfd)e

iÖud)-*u«gabe in Dorrrefflidjer UeberfeRung <complet in einem

*»anbe, *rei« i »tarfi Derbffrntlidjte. - Mit „Ttuukfa]

UloKsom- Derläftt übrigen« löret Jüatte ^um erften JKale ba«

von ihm mit fo hrrrlicbem Erfolg bebaute Molbgriberlanb

ttatifornien unb führt feine Üejer auf ben hiftorifdjrn Votxn

«merila«, unb jloar in bie grofj« iJeit be« amerifanifdjeu Un-

abhängigteitstampfc* 1779k «Jir fönnen bie neue «ret ^nrtt'fdje

Zahlung in her ?lurrbach'jd)rii 1öucbau«gabe aQen unferen

i'eiern al« angenehme Veftürc cmpfehleu.

WannigfalrißcS.

*i Unter biefer dtubrif roerben mir Don jebt an alle Sin«

rragungen oon (frjeugniffen ber Schriftgie&erei IC oeqeidjnen.

— On öeimar ftarb am 11. Xecembcr ». ,T nad) längeren

Reiben ber $rran*geber ber Leitung „Xeutjdjlanb", I>r. llarl fanje.

— Xne *efi»er ber «uchbrueterei oon &. Xeubner

in Veipjig haben Dom Kaifer Don 9tuf3lanb Crben erhalten unb

i(»ar 4»err Stofjbach ben St. Slnnen-Crbrn 3. HL, bie V'r™1

flefermann unb l>r. Sdjmibt ben St. Stani«laui*-Crbtn 2. C.
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— flm M. Januar beging bie rühmlichst bclannte JHrma

(£. (I. iReintjoIb et Sohne, f. vofbitdjbruderri unb »erlag*,

bucbbanblung in Treiben, ba* hwnbertjäbrige Jubiläum

ifarc« »efteben*.

$*rrn tfarl »obarbl in $aUe ift vom Januar b. 0. an

bie frlbfiflänbige »erwaltung ber ihidjbrude ret be* Seifen*

bauje* unb ber »ud)brurfrrci ber oon (fanftcin'fd)cn »ibel-

anftalt in .t>ade übertragen werben, wöhrenb .perr Slugnft

S d> ü r m a n n ou* fietpjig bie «bmtniflraiion ber * it d) 1) o n b I u n g

be* Saifenbaufe* unb Oer oon Canftrin'jrbcn »ibelanftnlt über-

nommen bot-

— Tiemccbaniid>c.twlafcbriftenfabrif oon Hb. Sonnet & Co.

in »enf ift auf ber Scltau*ftedung *u »bilabelpbia prämiirt

worbrn.

— Cine berühmte 9lutograpbeiifammlcrin. Sir

lefen in einer amerifamfeben 3citfd>rift, bafe tfrau .yarriett

Sccd)cr Stowe (bie befannle Serfafjcriu oon „Cntcl Tom'«

•Vütte") eine Sliitographen sammlung befiff oon fech*unb-

iioanjig umfangreichen Sänben, bie über eine halbe

Hcitlion <ö«2,848) echter unb oon ben betreffenben berühmten

ober bodj befannten »erjonen eigentjanbig an 3rau »red>er

3towe gejdjrirbene «ameneiüge enthalten. Wcmifj ein Unicum

in feiner "Jlrt! — 0" *-'*'Pjig lebte oor wenigen fahren aud»

ein befannter Stutograpbenfammler, ber iefct oerftorbene Öeneral-

eoniut ftlügel, beffen eammlung bie \mnberttaufenb gleichfad*

erreicht borte.

— Sie befannt, befinbet um in ben Siäumen be* Wcneral-

»oftanit* ,5ii Berlin ein pofttechnifche« SKufeum, weldu-*

tro(> ber furjen 3cit feine* »efteben» berette bödjfi fdjäfren*-

roertl)e Sammlungen oon SXobeden, llrfunben, 3eid)nungcn jc.

beftbt. 0" neuefter 3'<t finb ber 9ieieb*-»oftoerroallung burd)

ben QJrneral-^oftnteifter oon ©rttifeb^nbirn, $>erru

fl. VI. »content!) in ttaleutta bdebft intereffante Wegen-

ftänbe jur »ermebrung ber Sammlungen tbeil* bereit* über-

fanbt, tbeil* in mibe Slu*ftd)t geftedt morben. Tiefe 3uwenbung

iäfjlt im Wanden 34 Wummern, baruntrr mehrere auf »alm-
blättern getriebene »riefe inbifdjer tfingrborrner be«

Tiftrict* Criffa; groben oon fämmtliebcn in 3nbicn au*^

gegebenen »oflf reimarfen: litbograpliirtc Tarftcflungen ber

in 3"bien bei Äbreifirung ;c. ber »riefe corfommenben

5 rbrift jeiebert: üHodjabmungen »on rinbeimtfebrn inbifdjen

»riefen ber oeridjiebenften Art. «bbilbungen inbiinjer Sicifepoft-

loagen mit Sdjlafeinridjtung, Apparate \um »ofltran*port über

brüdenlofe Ströme, »oftreirtameele ?c.

— Ter (f tf inber ber »riefmarfen, Sir iHowtanb

viü, bem man aud) bie Einführung be« englifcben »ennrj • »or-

to* oerbanlt, beging fürjlidj bie Reirr feine« 81. ©eburt*'

tage«. 0" feinem ©eburteorte ßibberminftcr rourbe biefer Tage

eine »erjammlung abgehalten, in welcher bie Errichtung eine«

Tenfmal« für ben pratttfdjen »oftmonit berathen rourbe.

(fhorattrrifrifd) für bie »erjammlung mar, baß man in berfclben

— ähnlich, unferen »fennigiammlungen — eine «ationalgabc

oon 1 »ennn per »erfon oorfd)lug.

— »on ber (»cnrralbirection ber Mönigl. 3ad)f. Staat*-

(rijenbabnen würben unter ^nbern f. 3- ole »ebarf für ba*

3atjr 1877 15 Millionen Hortenbiltet* (JahrbiUete» in

Submiifion oergeben. SWandjer wirb biete «njetge gelefen hoben,

ohne oielleidjt baran <u benlen, roie oiel roobl «aterial ,^u

biefem Cuantum Martenbiaet* gehört ober roeldje* «eroidjt bie-

ielben repräfentiren. Tiefe 15 SRidtonen Martenbillct* repraien-

tiren ein Wetoieht oon circa 33t> ßentner, ba* finb pr. Centner

44.6ÄO Stürf.

— »ifitenfarten. 3n »ari* bot fid) bie eroig

weehfelnbe i'iobe jept ber »ifitenfarten bemad)tigt. i»an ftefli

biefelben ntd)t mehr in jier(id>em Taichenformat, ioubern in

Timenrionen her- bie im Srrgleid) iur früheren Wrößf riefig ju

nennen finb. Slud) enthalten biefe «orten niöjt blo* ben «amen

unb adenfad« noch ba« Sappen be« (Sigenthümer« , fonbern fie

finb aiidi in pruntenber Seife mit bunten C&uirlanben oerjiert,

äljneln alfo geraifferma6en ben *Reuiahr«larten, mit roelrben bei

un* ber unfeine Wefchmad 5;ujru* treibt. Tie »ifitenfarten an

fid) finb feine (Sefinbung ber mobrmrii Gioilifation, fonbern

orientalifdirn Urfprung*. Tic ßtnncfcn hoben firh ihrer febon

oor toufenb 3ahnn bebient, unb bei ihnen weebiclt bie ®röBe

ber »ifitenfarten je nad) bem Siange, in »eldjem Terjenige fteht,

roeldjem man feinen »efud) jugebadjt hat- 3n Sranfreid)

würben bie »ifitenfarten unter üubroig XV. adgemein üblid);

man oerjierte biefelben bamal* mit mqthotogifd>en (Emblemen,

mit Schäfern unb Schäferinnen u. f. ro. .\ieut ,?u Tage wirb

ber jährliche »erbraud) oon Karten in »ari« adein auf achtiig

Scidionen Armu? gefd)ä(t.

— 'SWineraltalg. Jn ber 3eitfdirift be* »erein*

beuifcber Ingenieure 1878, v*ft 3, bringt $err Dr. Sd)önborfi

einen bö<bft intereffanten Auffa^ über bie Sdjäblid) feit ber

3cttfd)iniern ng oon Tampf chlinbern, in welchem, unter

Aufführung eine« fpecieden ^ade«, bargethan wirb, ba& bie .^urn

Schmieren ber Tampfcwlinbcr oerwenbeten ^ettftoffe, Clioenöl

ober Talg, unter ber 6inwirfung oon Safferbämpfen bei hoher

Temperatur unb begünftigt burd) feine »ertheilung unb ftet*

wechfelnbe Cberfläehe, einer rafchen Crqbation unb 3(rje(ung

uuteeworfeu Hnb, woburd) ^ettfäuren gebilbet werben unb eine

langfame, aber ftetige 3erftörung ber Kolben- unb Cplinber-

Oberflächen ftattfinbet. Jperr Dr. Schönbotff berichtet, bafj in

beut groben Tampfcnlinber einer SafjrrDerbaltung«mafcf)ine, in

ben vohträumen be« Tampffolben« 150 Kilo einer braunen

Waffe gefunben wiirbtn, roeld)e jum groften Theil au* (?iien-

jeife beftanb. - Tem „Siineraltalg" rühmt nun fein Urjeuger,

Verr Wuftao Sagenmann in Sien. (II. SiarimilianftraBC 13)

nad), baf$ er bei einer (lonfiften), wie ber gute 3iinb«ta!g, aber

nur 20" C. höhcrem Sd)iuel»punft, ade guten ffigenfdjaften,

bie ben Talg unb »araffin al« Schmirrftoff nachgerechnet werben,

in fid» oereinigt, bafj er ein oodfommcn reiner Jrcttftoff fei

(alfo letnerlei alfalifdie, fialf ober Seife haltenbe »eimifchungen

habe, aud) oon aden ori)birbaren, fäurebilbenben Stoffen befreit

fei), ohne 3erfrfeung ober »eränberung bi* ju 200' a. erbibt

unb burd) 3iijammenfchmeljen mit anberen gettftoffen ober

Celen für jebe »erwenbung*arten auf bie gewünfd)te £onftftcn$

gebracht werben fönne. flud) fod eine gau^ bünne Sd)id)t biefe*

UHineroltolge« auf (Eifengegenftänbe glei4mä6ig aufgeftridjen,

biejelben roftfrei erhalten, »ei aden bieten »orjügen wirb brm

9ftincraltalg größte »idtgteit be« »reife* nachgerühmt. — Sin

»erfudj mit biefem neuen Schmiermittel bürfte alfo wohl ju

empfehlen fein, iumal bie gertwaarenfabrif be* $ierrn Sagen-

mann ftdj guten «ufe* in Cefterreid) erfreut.

'GQ Dy Vjoogle
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eingegangene 2>rurfprobcn.

Tie *8ud)* unb Steinbrudfarbenfabrif oou greu

& Scning in öeipjig I>at in ber Officht bef SJiblio»

graphtfd)en 3nftitutf ju Seipjig ^ßrobenbrude mit

ihren id)warien färben herfallen laffen, bic in jeber

£tinfid)t bie ?(ufmertfamteit bef gadjntannef üerbieneu

unb brn beften Siemeif für bie Siorjüglicbteit ber

gabrifate genannter girma liefern, ©f finb JU biefem

3»ed eine Hnjabl fdjöttcr Xbierbilbcr in $o(gfd}nitt

benufct morben unb jmar infbefonbere folcbe flotten,

roelcbe neben ben jarteften Sicbttöneu fräftige 9)iittcl=

töne unb tiefe Sdjattentönc jeigen, fo bafj bie ©üte

ber garbe ganj bejouberf jur ©eltung fontntt. Sieben

ber Stnnftfertigfeit bef Truderf beim ^nricfjten unb

Traden ift e* bcfanntlid) jur .'pauptfadje eine gut

geriebene, fd)ön tictfrfnucirje garbe, welche ein fo Por=

jüglicbcf SRcjultat erntöglid)t, b. h- eine reine unb

jarte SBiebergobe ber lichten Töne bei fräftigfter

gärbung ber Sdjattcitpartien geftattet. — Gf fei unf

erlaubt, hier noch nachträglich barauf auftnerffant ju

machen, bafe bie für baf Titelblatt unb bie Starten*

probe befl l. /freite* unicre* 3lrd)iua bemittelt Aarben

oon berfelben girma bejogen würben.

Tie Herren ©ebrüberörunertht ©erlin jeitbett

unf einen prächtig in Söuntbrnd aufgeführten iß$aiib=

Mcttber für baf 3al)r 1877. Terfelbe ift in 7 garben

arbrudt unb jmar in Sdjwarj, mattem ©rün, ©rau,

Soth. ©olb, »rann unb SBiolet. Die jweifarbige

ßiniaijung mürbe nad) einer Stiföe bef £>errn ©runert

oon bem Stempelfdmcibcr Schnögula ge^eicr>net unb

aefrfjninen, bie SBocUmerfdjc Schriftgießerei bagegen

bejorgte ben ©uf? unb erwarb juglcid) bie Stempel

fäuflid) }U weiterer S&enutjung, fo bafj bie (Sinfaffung

aud) in weiteren Streifen SlbfaB unb Serwcnbung

hnben fann. (Sffcan febe bie gütige Beilage ber

äBoclImer idjen Sdnriftgiefecrci. ) Sehr gefällige (Effecte i

nntrben burd) bie Senubutig wellenförmig guillodjirter

Linien ftärteren Siegel* erhielt, bie »on .^ermann

iBertholb in Serlin mit befattnter ajeeifterjehaft auf»

gefütjrt worben finb. Ter Trud ift ein ganj oor=

*üglid)cr ju nennen unb mad)t infbefonbere ber
]

.paupttheil ber (Sinfaffung mit bem Stüd 48 unb 4«a

ber beiliegenben aöocllmcr'fdjcit s4$robe in Stoth unb
j

©olb gebrudt einen hÖd)ft oortbeilbaften Ginbrud.

lern Stalenber ift ein in 8 garben aufgeführte« I

»egleitcirculär beigefügt, baf, fpcciell in SBejug auf

ben originellen Stopf gleichfalls ein 3Jieiftcrftüd im

«ccibenjfatj unb ^Icciben^brucf }U nennen ift.

Tie girmen Äaft & (Jt)inger unb 2. 9t uff tu

Stuttgart fenben unf eine SRcujabrffarte in gleicher,

fe()r ichöner unb ftplooller Aufführung, gebrudt in ber

$ofbud)bruderei »on (£. ©reiner ju Stuttgart.

$luf einem ^etIt>io(etten Untergrunbe jeigt bieje Äarte

Ornamente in rötblid)em «raun unb in ©olb, wäljrenb

nad) Snneu ju reiche Arabeffen in 99raun unb ©olb

ben für ben ßinbrud ber ©ratulation beftimmten

5Haum oon bem äußeren iRattbc abfdjlicfecn.

6e iolltc uuf freuen, wenn bie unf befreunbeten

Cfficinen unf aud) ferner mit folcben Trudmuftern

oerietjen wollten; angenetjmer aber mürbe ef unf

nod) fein, wenu bie betreffenben girmen fidj bereit

crflärten, unf gegen augeineffene Vergütung «bbriide

baoon ju liefern, fo bafj wir im Stanbe wären, bie

Slrbeiten unferen fiefern wirflidj »or Äugen führen ju

fönuen.

gerner haben wir ben (Singang einef Supplcment=

hefte« Schriftproben ber ©aucr fchen ©iefeerei ju

oerjeidjncn. So elegant unb fauber, wie bie
t
?luf*

ftartung, fo gebiegen ift aud) ber 3nbalt btefef ^»eftef,

reipectiüe ber SSerth ber barin abgebrudtett Srjeug*

niffe, bie wir juin Jhcil nad)ftchenb unferen iiefern

oorjuführen in ber Sage finb.

Ter Umfdjlag bef ^eftef ift burdj eine mehr»

farbige Teuier/fcbe Sinfaffung gegiert; befanntlid) ift

bic SBaucr'fd)e ©iefecrei Vertreterin bef $errn Terriet)

in ^arif für baf Teutfche SReid). Ter Umfd)lag ift

ferner mit ber, ber ©atter'fd)en ©iefjcrei Derliehenen

unb oon ihr gewiß wohloerbientett ^hhabelphia=

mebaille geichmüdt.

Sthrif^roDenfdHtu.

Unfcrem ^weiten #eft liegen eine größere Sln^ahl

^robenblätter beutfd)er ©ießercien mit hödjft gefälligen

unb oerwenbbaren neuen Srjeugniffen bei.

SJon ber ©ronau'fdjen Sd)riftgief3crei in

fflerlin finden wir jwei Slätter mit 3nferaten =

iöorburen »erfd)iebenen Stegclf jum ein* unb jwei=

farbigen Trud eingerichtet. (Sf finb einzelne 9Jiufter

»on ganj befonberf hübfdjer 3cichnung baruntcr, fo

bap bic einfafftiug nid)t nur jum Safc Bon 3nferateu

ju »erwenben ift, fonbern aud) mancher anberen Slrbeit

jur Qkxbe gereichen wirb, befonberf wenn man fie

in einer ober jwei bunten garben brudt.

BHe bie SRebiaeoal in ber «ntiqua, fo bringt

bie Scbwabacfter in ber gractur ben alten Schnitt,
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Zimt Ih/il mobernifirt , «lieber zur ©clttttig uub mir

finben au« ihr bereit« auf* 9ceue ganje SBerfc gefefct.

VCiid) bie ©ronau'fche ©iefecrei bat beshalb, um ben

2Biinjcben ihrer Stuttben gerecht werben ju Irinnen,

eine „SMobcrnifirte Sd)wabacher" gefchnitten, bic

gmij vollfominen boju geeignet tft, für ben Safe

gunjer SScrfc vcrmeiibct ju werben. Söir empfehlen

bicics ttcueftc, zum Schüfe gegen Scachbilbuug in bas

SMuftcrJRegiftcr eingetragene ©rjeugnife genannter

Wirkerei ganz befonbers ber «eadttutig uufercr üeier.

Tie ©auer'fche ©iefjcrei in Jran'furt a. SM.

giebt uns als" Beilage bie s^robe einer „SJcuctt

cugliichen Antigua" in ziemlich magerem Schnitt

ber ©runbftridjc, wärjrcnb bie ftaarftriche im 4<cr=

hältuifj |U beu ©runbftridjen etwa* ftärfer wie ge-

wöhnlich gehalten finb, iuat)rfd)einlidj f um ber Schrift

eine gröfjere SBiberftanbefätjigfeit ju verleihen. Tic

bbchft ejact gefdmittenc Schrift tft ein Grjeugnifj ber

Stempelidmeiber ?(. uub (I. Sauer, bereu guter Slawe

hinlänglich bc!annt ift, al« baß e* nod) befouberer

Empfehlung ihrer Slrheit hebürfte.

Tie SBauer'frbe öicfjcrci hat bei biejem lölatt bie

(Einrichtung getroffen, am Schlujj eines jeben ©rabes

eine ganje 3cile mit bem vollftänbigcn Jllpbabet ju

füllen, bie Jöreite bes Sa&c* aber genau auf 20 (Siccro

Skrifcr Suftctn fefceu ju (offen, jo baß man alfo ben

Safepreis von Sßkrfcn auf gleiche Söreite genau, auf

oubere breite wentgftenä annäl)emb berechnen Emu.

Ter iiefer finbet ferner ttaebftcbeub eine grofee

^lujaljl neuer, und jur Senufeuug für bie SMuftcr=

bliitter bes ?lrd)iv überladene Sdjriften ber ®auer' =

fetjen ©icfjerci abgebrueft. Tie barunter bcfinblidjcn

grofjcn ©rabe ber „Sceucftcn fetten gractur^

fcrjriften" bilben bie ^fortK^iuig ber früher gefdmit*

tenen deinen ©rabe uub finb biefelben genau im

Grjaracter ber lederen gehalten.

Tie ferner mit nbgebrnefte „Jette (rgnpticnnc"

ift eine in ben fleinen ©rabett jur Slusjeichnung im

Tert, in allen ©rabett aber für Sitclfäfec bödjft »er«

wenbbare, beut Ii che Sdrrift, fic wirb beshalb ganj

bcjonberS für 3nferatenfafe viel gefauft werben.

Gine fehr gefällige unb besbalb breite, fo neu

wie fic ift, jcbcMt in faft allen renommirten Djficitten

eingeführte Sdjrift ift bic „Schmale Siccibenz*

©othifdT ber ©aHcr'fchen ©iejjerei. — Sluf unferen

heutigen SMufterblättern, ittsbefonbere auf bem Toppel*

blatt 0 finbet ber i'efer bie vorftebenb regiftrirten

Sdjriften in einzelnen ©rabcu bereit* mit oermcttbct.

3?ott ÜBilhelm SSoellmcr's Sdjriftgiefjerci

in Söerlin liegen unterem .tieft jwei 'ißrobeublätter bei;

bas eine enthält eine Gollcction „Sdjlnft; Vignetten"

wie foldjc bie SBcrger'fche ©iefeerei in Leipzig bereit*

früher veröffentlichte, ferner eine Snjarjl hödjft Qt-

fälliger „öden", bie auch jutn jweifarbigen Trtid

cingeridjtet finb. Tie ^Jrobc führt uns insbefonbere

zweifarbige ^litweubuugen berfelbeu in fo aufprechenber

SBctje vor, bafi fich gewiß jahlloie Siebhaber für

biete zierlichen (Srjeugnific finben werben. 9Bir benfen

uns j. 1\. ein ^rachtwerf auf allen feinen Seiten mit

ber Gde 2ö unb 25a oerziert, ganz befonbers elegant.

Gin zweites iölatt berfelbeu ÖSiefeerei enthält bie

bereits in ber uorftchciibeu Siubrif : „(Eingegangene

Trudproben" cmpfcblcitb erwähnte Siufaffung,

wie eine „Sdtattirte 3)cebiaepal" igcfdjnitten oon

Rnft & (So. in SBiein in oerfdtiebenen ©raben unb

mit unb ohne Ulubängjcl.

3« jeiner (i o r r e f p o n b e u z f d) r i f t flei nerett ©rabes

fd)tiitt £»crr SBocllmer eine mit bem ßharacter ber-

felben iwlllommen , übereiiiftimmeubc „halbfette";

wir bringen bieie uerweubbare Schrift und)ftehenb,

wie auf bem SMufterblatt C unter 3?r. 7 zur Slnfidjt

unferer üefer. Tie Sdjrift ift für alle Trudereien, welche

bie (iorrefponbctm"d)rift befiitcu, faft unentbehrlich.

ferner finben wir nadiftchcnb noch t ©rabe

„Sdtattirte S(ntiqua'SBcrfatiett" ber ©iefjerei

von Sitibliarb ä SJollaf in ©ien abgebrndt, bie

{ich bind) befonbers originelle geutyntng bemerflid)

marinen. ?luf ben SMufterblättertt unferes heutigen ^eftes

geben wir bereits and) ^luwcnbungeii biefer Schritt,

fo bafj uniere Sefer in ber l'age finb, fid) über ihre

Serwcnbbarfeit im üBerein mit anberen Schriften

orietttiren |H föitucn.

1. $Qottfrni8trU ^uiabat^fr uon 1E[ilrjelm Gioiimt's ^irjriftöifssjrfi in ^«rfin.
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Stil) unb t rucf öcr Seüagen.

8uf Statt B unferer heutigen Drutfproben würben

für «nwenbung l unb 2 jumeift fiinien benufet um
bie faetreffenben SBricfföpfe ju formireii. $ie Sd)at>

tirungen, fowie bie granjen in bem Sanbc ber Kn*

wenbung 1 würben burd) adjtetpetitlinien gebilbet,

bie jur Serjierung bienenben einfaffungsftürfe

finb ber 3ubeleinfaffung uon 3. ©. Sdjelter &
©tefede in fieipjig entnommen, Slnroenbung 2 unb

3 jeigen bie Sdjriftbänber ber SRotjm'fdjcn Scfjrift»

giefjeret in granlfurt a. 2W. Sinwenbung 4 würbe

au« ber ©otljifdjcn Ginfafiung ber 6. Äloberg'*

fdjen ©iefjerei in ßeipjig gefe&t.

ftür Statt C lieferte un* bie rürimlidjft br«

fanntc gabrif weijjer unb farbiger 93Ianco=5Äbre6«

unb Sifitenfarten ton $ugo Sdimibt in Stuttgart

bie gefammten Sorbrude ju ben barauf eutt)attenen

Äarten, wärjrenb mir ben «ufbruef felbft besorgten.

$cr Sefer wirb fdwn auä biefen wenigen 9)hiftem

trieben, bafj bie Stfjmibt'jdjeH Sorbrude ein gan»,

t»orjügtid)e« #ülfemittel jur §crfteltung eleganter

Äarten aller Hrt finb.

§err<3d)mibt befifet eine febr grojje Sluswatjl

foldjer Äarten in »erfdjiebenen gormaten unb ju

allen möglid)en £wetfen, foroo^l in einfarbigem, wie

in mehrfarbigem fcrud unb in gefälligfter 3eid)nung.

SRufterfortimente tonnen biejenigen unferer flefer,

wcld)e fidj für biefc Äarten intereffiren für ben Se=

trag oon 1 9Rarf fotoorjl oon §crrn Sdjmibt felbft,

wie aud) oon uns beaiefjen. $a genannte gtrma ttjre

greife in neuefter Qtit ermäßigte, fo bürfte es um fo

metjr ju empfehlen fein, fid) ifjrcr Sorbrude ju bebienen.

Setreff ber auf biefem Statt angemenbeten

Schriften IC. »erweifen mir uufere üefer auf bie oor

ftebenbe „Sdjriftprobenfdjau" roie auf bie nad)*

ftehenb aufgeführten „Sejugaquellen ber angc =

roenbeten Sdjriften". SNan finbet auf bem Statt

bie neuesten grjeugniffc ber beutfcfjen 0iefjereien.

lieber bie auf Äarte 8 angewenbetc originelle Sdjrift

B $üte :c", weldjc unter ©d)riftprobeufdwu nidjt

aufgeführt ift, wollen mir nodj bemerfen, bafj bic=

jelbc uns oon ber ©dn-iftgiefeerei G. 3. fiubwig in

granlfurt a. 90?. in 3 graben jur Slnwenbung im

Slrdno übergeben würbe.

§eft 2 rourbe gebrudt mit garbe D l ju «Warf 72

pro Stur, »on Äaft & (J hing er in Stuttgart. 3>iefe

billige garbe bedt, wie ber fiefer fiebt, bie groften

fetten Sdjriften auf Spalte 58/54 fet)r gut, orjne bie

Keinen Sdjriften ju werformieren, was wohl ber beftc

Sewei* für ihre ®üte ift.

ßejugsqueUcu ber angewenbeten Srijriften.

L »riefiijife. (B>. 1. 3- Sriebrid), Xaoejierer,

fieipjig oon ber «aufr'jchcn ©ie&erei in äranffurt a. SR.

2!it oben unb unten angefefeten «erjierungrn (3ube(41infaffunfl)

oon 3. ®. S4eüct & Ofirfede in ßfiojifl, bit im mütlercn

X^eil bt4 «onbt* omwnbrt« Cinfoflunfl bon btt Sdjrift-

gi(6mi Tvlinfc^i in frrantfurt o. SR. Wagcttöpfc oon Wiujrlm

fBoellinrr'« S^riftfliffe«« in *«lin. 2. (£arl ^ermann Bon

»ood & 3ungc in Ctftnbai^ o. UK. »udj- oon ber 8auft'id)tn

«iffeerci. Jlunftbrudttfi oon »ilb,dm ©ronau'* Sdjrift-

gif&rrct in «erlin. »reälau oon »enj. Ärtb« »od)folger in

Jronffurt a. Dl. Unb, in unb bic jufommengefefclen (Stfen

oon ber SctjriftgieBtrei 3Iin|d|. Sd»rif tbänber oon ber

9tof,m-id,en «4riftgiffi«et in ^ranffurt a. 3R. 3. G. junger'*

oon ber «rfjriftgiefterei Slinic^. Serlin oon 5-3. Subtoig in

^ranffurt a. SR. IrcSbner Strofee oon Muft & (So. in

Cffenbad) unb ffiien. Itc oben unb unren angemenbelen Skr-

jierungen (©otl)i(d)e Sinfaffungt oon IS. Mioberg in Seidig.

3d)riftbinbcr oon ber 9tob,ra'id)cn 3d|rifigie&eret. 3 u gc

oon ber (Sincinnati Xupe ^ounbrn in Gincinnati. SRrbaillen

oon 3. W. Streiter & ©iefede in üeipjig. 4. SRöbel-SRagojin

oon ber »auer'fdien ©iefierei. Garl oon ÜHubb,orb & $oQat

in «Bien. Sreiberg oon !Hoo* <t 3unge. Wottjiftftc Gin-

fajfung Don G. filoberg.

>. «bre&rarttn :t. (Q) 1. ^einrid) Don9Biib,rlm£3oeamrr'e

Sdjriftgir&erri. *ud) -, «reit er »eg oon G. 3. fiubwig.

OTagbcburg, in oon «enj. Äreb« S»od)folger. Gden unb

fiinien oon »renbler & fcarlrr in öten. 2. Gintritt* -«orte,

jutn, ber oon ber «ouer'frben «iefierei. StaSfen-Sall oon

G. 3. fiubtoig. Goneorbia oon ber Stfjriitgte&eret Jlinid).



55t

CarneOalS.»ignetten oon 3*üt)l & «od) in Meubnifcüeipiig.

:t. $arqurt>3abrit oon (Srnjid) & $ct)fe in Hamburg. 9on
oon bei 3d)riftgie&erti Rlinfd). ttubolpb »on iNubljatb &
$oQad. l'eipjig oon V. kxtbi Ofacbfolgcr. Katharinen-

strafet oon btr SRohmlcfrfn Sibriftgtrjjerrt. ^ügt bon ber

tfincinnati Tupe Rounbnj. (Seien unb l'inten oon »renbltr

& parier. 4. Sudjbrud-9Xafdjinr n, iBucbbruiferei, Sti-

lagSbanblung oon SSilhelm Fronau'« Sdjriftgiefcerri.

fllejranber, Seipjig oon btr 9tohm'fd)en Srfjnftgie&erei.

s. »arten für 9Renu* oon Stuft & do. $ugo oon JHubharb

Ä UoDod. Stuttgart oon Wenjid) & fceufe. Sabril unb

SRefiing^icrlinie oon C. »tloberg. in grö&ter oon ber

Stourr'foVn ftiefeeret. 6. $trrn, bee bren (»rrnblrr'fay Sdjreib.

fdjrift) oon ff. Älobrrg. l£. Mtn\<h oon ber töobm'l'dKn Sdjrift-

gte&rrft. 7. Xie Verlobung, ISmma ( fforrefponbenjidjriften)

oon SiMltidm SSoeUmer» Schriftgießerei. Unb Srau oon bet

«djriftfliffetrri glinjd). 8. fcüte oon ff. 3. iiubmig. Vetren-

garbrrobe, oon oon ber $auer'!a)eu 09ie$CTei SBilb. 8 erger

oon 8tnj. ftteb« Sadjfolgrr. 3Rünä)cn oon iSiltxlm Wtonau'4

3d)riftgit&erei. 9. <$ranj oon ber Sdjriftgiefcerei Slinjib.

Tapeten oon 3< (i1 Sä>eUer & Mieiede. Treiben oon btr

Wauer'fdjen »iefrrri. ffmpfoblen unb SKeffing-Sierlinie

»on ff. Mlobftg.

Annoncrn.

C. Kloberg, Leipzig
Schrift • ttiesserei, Stereotypie, firavir • Anstalt,

Hoiengiesserel, galvanoplastisches Institut, Hessingtinienfabrik,

«croH.se» Lager von /icr- u. TiH-t-Srftri/tff efC.

und I Iftthilirt*. empfiehlt »ich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgies&ereien

halte ich meine Messinglinien-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

Tic §oljtl)J>enfalinl
oon

HJ. Cffcru in ^adjen
empfiehlt ihre fcoljftbriften btftet Dualität. 5flt gute Slrbtit

toirb garanttrt. 59idige greife, groben franco.

Xrn s>men %ud)bTutfeteibtilk/ni «npfeble ia) angelegentlich

^leflfttigliniett-^abrik
unb meine

<Rt4«Mtf4c »crrlatt fir »udifiturftrct Uicnfflttit.

»erll«. »eae.KUiance.etra&e 88.

^ermann ßertijolii.

Zu beziehen von Alexander Waldow

in Leipzig.

Robert Gysae
Oberlössnitz-Dresden.

Fabrik von sehwaraen und bauten

Bnch- und Steiiidrudfarben und Firnissen.

(Stierte "BiuÄsßremtcreien.

Verbesserte engl, kantschnckartige Walzenniasse

Ich liefere auch direct per Post unter

Kreuzband, doch nur rekommandirt, damit der

Empfang gesichert ist. Preis dann M. 2. 75 Pf.

Alezander Waldow.

G. N. WEISS,
5r0tttt-^nrflHt-X»&rik in *jffiruh*rg

empfiehlt feinste Patent - Broncen in allen Farben, zu ilen

billigsten Preisen. Kleinere Mustersendungen gratis.

Ziel 3 Monate. — Per compt. 3* o.

Meine Broncen sind auch von Herrn ALEXANDER
WALDOW in Leipzig zu Original-Preisen zu beziehen.
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Sachs & Schumacher
in Mannheim

önhhipr nfobrik ä fadige fdiäft

für Buchdrucker?
Xylographische Anstalt

itii pich'.. -n ihre anerkannt vorzüglichen IMzschriften in über KHK) verschiedenen in- und

ausländischen Sebriftgatluiigen und in allen Grössen, dicht1* auf Holzfuss.

Wir erlauben uns. spcciell auf unsere neuesten Buntdriickschriften. sehr effectvoll und

für feineren Druck I»-»' mders geeignet, aufmerksam zu machen ; sowie auf untere Holz-

Utensilien als: legale, Schriflkutei, SetiMbiOe, Setsareter, Waschtische, etc.. die stets

vorrnthig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Cluster, sowie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen franco zugesandt.

<-»

er»
SS

5i S g

ftt»

In
Iii

§ g.S:
3

!5> Iii?!
?= IligJiv o -

|

s

jDir l^oMtijprit fabritt
1 J^r^F §bssen?i

boa

^(ufl. Po&fe in Radien

(Hljrinprrul^eni

rmpfifblt ibr« »vUidni'U'it btftcr Dualität unter ßaranti< brr

gröftttn JUcuratrfj«.

Wuftrrbücbcr, «in« febr «i<bt «u*rMbl ^Uc-bfn all« £<briM

Gattungen nitbaltrnb, nxrben franco einaefanbt.

8tufctr TfutMftn unb fttanuWdK« ivrrbtn autb alle frfmbtn

£<briftcn unb ,ici.tftt, als: läni'cbc. •Scbwebi'*« . Siuififdjc

Xürfifcb«, ^elmfcb«, Unaaufcb«, »cbmifcb*, jc. corrwt adiffrrL

Tic flcinrrm Örab« H>> gu ö Gi<«o »erben, um bitfdbe

Toiurbaftiflfeit btrbfijufübrrn, bte von arefjfrm .£»cljf<briftm bc»

faimt ift, in £irnbolj atirbnittri'.

E.BERGER «St CS
LEIPZIG

Buch- & Steindruckfarben-Fabrik

FIRNISSE, RUSSE

früh«-: G. Hardegen, pinaM 1849.

f> X jkljorr & J5b. \rnmtr.)

«Sdjrtftrjtcfjnct, Ädjrtftfdjtixibmt, Cftalrmno-

plnftih, jUcrijanirdjc tUtrhftättc etc.

grauffurt a» 9)L

lllriuiar llrrtrrtunß Doir (Tl|. Dcrrici) in ilaris.

Umguft altem unb ©inriettung neuer Trudeteien in (ür(eftet

geil unb jorafälttgftcr Stuefubrung. lad» unb .^ieridjriften

fenu« (rinfaffungen k. fiet« auf Vager. |I2. 1.

CSartts IHftDll, finnskf.dtl: Darirrr.

Erste deutsche Fabrik
ttr

rti

ilrnsblirg,

Angelbiirgerstrasse, 634.

Hnupt - Agentin* tltr Sehiiallprmaaiufabrik

Frankenthnl

Albert <£• 6'o.

empfiehlt deren Fabrikate, Schnellpressen, Hand-
uud Glttttpressen, Satinirinaschinen etc. aufo

Angelegentlichste.

Weitgehendste Garantie, rouUnteMe Zahlungs-

bedingungen.

t»«ii «luftrk'itvt von

Friedrich Aasjust Lisch ke

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.
Von fast allen grossen Buchdruckereien Europas attestirt.

I

§rey & gering in geipzig

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

(Tojiir-tFQrfip stfiuiiirj, rofli, 6fau.

1 ». o. 1 1 c n i-T^ar.cer..

Dieselben sind in festem Teig aufs Pönale gerieben,

halten «ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben drucklertig zu macheu, ist je nach

firfordemias des Druckes schwacher oder mittelstarker
Kimiss zuzusetzen.
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Annoncen.

»Weine ISriutDevuHfl

auf baö „(Stngefanbt" ber ^erreu Wcim *
3d)(cid)cr in SBicn in Mr. 3 bc« „3omnal für

$itd)brucferfunft" finbfit bic ftd) bafiir 3ntereffirenfcen

in ber am 31. 3onnar Dcrfanbtcn 9fr. 3 be«

Stujcigeblatte«.

-Alrxanbrr tDalboro.

F. F. MAY,
(»orm. Jg. I>. "2«ar>)

SdjriftgUssfrri-Agentur u. ÄtcmprlBttjucibcrpt

London, 61, Hatton Garden, K C,

liefert Original -Kupfer- Abschläge der lielicbten May'aeheu

Schriften in Fractur, schlanke uml breite Antiqua
nebat Cursiv neuesten Schnittes von Perl Iii* Cicero so-

wie Italienne und Sans Serif» Titel -Schritten in ver-

schiedenen Graden zu hilligen Preisen. - Ferner von einer

ganz neuen üaraitur alten Style» (engl. Mediaevul t.l<l style)

in Antiqua und Cursiv.

Agent der bedeutendsten engl. Schriftgießereien
(grössere lieferuugen auf lieljebige Höhe gegossen) und für

die Johnson & Atkinsnn'sche Patent (liess- und
Fertig mach- Masch ine.

Karl Krause,
Maschincnfabrikant

LEIPZIG

WX WM./ empfiehlt: Buchdruck-,

fJT ^ftpOhmL^- Steindruck- und Kupfer-
/f ggs druck - Pressen, Satin n—

"

-sW" walzwerke, Pack- und
Glätt- Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddrnck- und Prägepressen etc.

Pappscheeren, Abpressniaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-

U. 8. W.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-
keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Hagenianns concentrirte Seitenlange,

welche «ich vorzüglich zum Waschen der Formen eignet,

halte ich fortwahrend auf Lager und verkaufe

1 einzelne Dose zu 80 Pf.

20 Dosen zu 14 M.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

ÄKAfdiiitett jw uerfattfetu
L 3?üv IHucßövitdt:

1 3obanni0bngrr acUticiiamie SHt. 2. neunter Sandrutlto«

Sd>riftfo& 495:735 2Rmtr., nur ganj furje 3*« gebraucht unb

ootlftänbifi renooirt, baber einer neuen an ©ütc gletd).

i'rri» 3000 Tl. (neu 40W Tl.) Sie äRaföine ift mit bem cor-

üügliehen Xopoelfarbentoert
, »ogcnfdmeiber, eelbftauiltgrr unb

ber <finrid)tung ohne CbcruuiiDcr >u önitfrn oerfeben.

I rtliitetiuertfe mit Gifenbabnbetoegung unb einfaehem

Sarbemoerf, ollerer Conftruction, «cfciftfatj 500:700

flleidjfall« ootlftanbig renooirt. ^rei« 1600 Tl.

I mimt $>aab*rrfft, Xrudgröjje 550:745 aRmtr.

complctt brudfertig, :.»io Tl.

2. 3?ür Stehtörudi:

I «»ibmfi'filf S$nttU>rrffr 830:030 Wmtr. Sttmgröfje

mit 3 6o& ffiolüen, boppeltrr «efefirotnbigfeit unb «iemenbetvieb

für ben $rei« oon 1700 Tl.

1 «du in, & «aurr'fdic Sdjiirllpreffe 740:630 SDln.tr. £lein.

grö&e mit 2 Sa$ SsJaUen, ftirmenbftrieb unb rinfaeber

©efaftoinbigfeit für ben $rri* oon 2loo Tl.

8. 3>ii-»cvfc:

1 *i§rf*t Wlotipterlr «5:82 Cmtr. «fketfloebe, ganj »on
Cifcn junt i*rei* oon 500 Tl.

1 »rduft'fcbt ÖlhtUirrfft 69:88 Cmtr. ^rcßflä^c, ganj oon

Cifen jum $rris oon 500 Tl.

1 Hrint trefft mit eifemer Spinbel unb eifernen Stangen
aber $ola»pfrn H7:5« Cmtr. *re&flädje für ben $ret* oon
200 Tl

3 SaltntrmoftljinrB au« ben 5abrifen oon <9ö& & »efhnann
unb mi« 74 Cmtr. «aljenlänge jum «reife oon ä 500 Tl.

^((rranbrr ättalbow.

Ciulibruifcmarrjirarn- unD

3»fcolt be« 2. #cftt*.

Ucber Sag unb Jtarrtttur br* ftraii{oftfa)rn iSorrfesung) _ «infirlb'*
SBcrfglurn, 8eio)nungen tn Bafierfatüen auf Solj ju sbrrtrajni. — He
n<»artrntaii6c" unb tut tiftouldfber. - f ffiubotpb t'MbBtj B»n teg<r —
| «uB«B Sttmvrl- — f 8<cbi«c edimift. — SRu(tet- «cgiftft. — ea«rridiau.
— VtaBnlofaltigr*. — ffinneganflcae SnHfptoben. — Sdjriftiirob<ii)d|<iM. -
Safe nnb Inid btt ««lag» unb »tjugioiirtlMi b« angftwjibrttn Biferifien.

— «nnonetn. — I einet Snntprobfn. — 4 SiobtnbUUn vm «8(lliflm

»tonou'* Siftriftgiewrti in B<ttin. — I i'tobrnbl Jt: «on btt VantTfdxti
Otirttrti in ffrontfurt <i. W. — 2 Vrobcnblatltr t>on fBilb<!m ©ofOinrr'«
£4tiflgie|ieTri in «nlin. - I «tttagl»cT)cid)niB »on «leronb« ftelbom in

M «r«t» Mit ««inftrtMll a1<b»int iitxu* in ji«lf ^fttn iuraVmk von 1« ffliatt *n ne «Ibsnnraiea »itt tu in gln*tm «tctUjt
ttfokincnt« Hit)cig(bUil grati« «ciibrili. 3ntcrtioncu im «t«» nntih
fix all* «ufgcicmmcn, t«b aar oon Rirai», w<l<*c tat mt*i» taid)
*)fta.ibc vvn eanftpiob«!, Ucbttlaflun« »on 6»rlfttn ic. amrtflubfn uro
an.ifmcf|<n in tem tlnjtißeblatl Onfnii9ii«tpml 'U *}\. Bio Reitern 1 €raltn
injciiirni. Sine tinmaligc (Miaut .mlnahnc im «i*it> btbingt rin« itt-rimalia«
«ufnabiiu im niuci,ieblatl u. |. |. X\t\t Heiligung n<0<n nu baicti
lc«tru« «tan ni(bt tat« bic Wratif.flufuabine brt HnytxMe im «ribii bedn.
naitligi irttlf. «int «ctefticbiBng iut «ufuabnc an« fai ba« Wtebio
juatbinfcex 3nfrr4it( Uancn wit alio nar mm Dctiiiifiebttgung obig« *t.
tiBgunata flbcmtbmt«, muffen unl aueb eine cnwigt lliifnabmc no t» tn
Heibenfolge be« tfiruaita« unb fo treit c« b(t CafUc brftimm» l'lab eilaubi
»ocbebaltca. — iBeilagen füi ba« «ribiB in riiirc Huilage von U0>>
lijMii'laien »tTbtjt jettv(en aiigenonimcn.

mm itüt ccmrlrltc Üicfnung bt« Katttgtillttcl taun Kux gacaaütl
ntrten, »enn tiejt>ffieU»ng auf ba« Siebte »ei Beginn |e»t» 3*begaigl aur.
gea.btu »itt^ BST gi.et eonblettrai (fr(mei.tt,i ,ebrn tt.nbr« br/«riti.
Irin ber rrb.bie fnU bob M *«rt ria. ESpSn »irb u.at «tu geliefert.

»ebigirt unb b«auegegeben oon «leranber Öalbom in SJcip^ig. - Xrud unb »erlag oon «1 er an ber «albom in Seidig.
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Mit» fit^udj&ruifeerlmttft

14. flnnb. C^V-"
7^ Jjrransgrgffirn uon üfcvniulrr Jflnfiloro in f fip,V(j. S^^^S1 3. §eft.

trt Jril »«• at*i« iH tu» »m im* ju UrFtm A»f* »» *«fä«uaj iKtfnir» unitn »r«ftiirl*rtfif« bkii *. (im? f>«4f*l|rr m Braaffart «). gtfrtf.

Xic „(Snbiofen."
(3»ttln«»i.)

8. $OC'8 „gnblöfe".

ÜiJic in ber öucbbruderwelt getoifc allgemein

betannt fein bürftc, war e* ber berübmte Grftnber aller

Strien »on &anb= unb Sebnellpreffcn für bie tKrfdjie-

benfien .^wede, in 9Iel»t?orf , ber mit feiner ^iafebine

mit borijontal liegenbem Gttlinber (ber Lightning

|33l»6) Press) ba« febwierige Problem einer bi3 babin

nodi nidpt crreiibtcn fieiftungStäbigteit im 3c> I»»'flöbni(f

mit grofeem Erfolge löfte.

Spater gelang e3, wie uufer Krtitel über bie

„(Snblofen" ausweift, bem ©nglflnber Süalter, aurf» biefem

!Non plus ultra mit feiner „Gnblofen" ben ^tang

ft reitig ju inacb.cn. ©alter'* ^erbienft beliebt, fiteng

genommen, nur in ber £mijufüguiig eine-; Apparate«,

um pon einer iRoBc ablaufcnbed Rapier, ba* auf feinem

2Hegc -,ur SHafdune gefeuebtet wirb, bruclen ju tönnen,

luäbrcnb er ba* ©runbprineip ber &oe'fd)cn 3Rafdntte,

ben boriwntal rotirenbeu gormeneulinber , beibehielt.

Tic fcoe'* . als erbte Slmcrifaner, tonnten e$

natürlieb niebt über fia? geroinnen, ibren SScltruf bureb

anberc, fo twQfommeue sJRafcbincn bauenbe firmen

gefdhrbet feben unb conftruirten beäbalb imSabre 1H73

eine neue Dlafdiinc, Welch«, wie behauptet wirb, bie

3Salter'fdje wieber weit überbietet. Äaum war fie an

bie Ccrfentlicbfeit getreten unb hatte bie erften groben

jur boKen ^efriebigung überftanbeu, al4 ber Gigen.-

thümer von ,.Lloyd's News" (mit nabeju 600,000 Auf-

lage) fie für ben S'rucf feines 33latted einführte; unb ba
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fic in 6er golgc aurfj ber „Daily Telegraph" Uitc kr
„Standard" annahmen, fr> bürf tc Die« oll ein genügenber

©croci* ibrc3 SBertbeft ju betrachten fein.

3)ieerfteflbbilbung*)gicbt bic pcrfpc f tioifd'c 21n fiefrt

ber SRttf^ine. Sllf ben erften ©lid fällt jfoar eine gewiffe

Stclpnücbfcit , befonber* bc5üglid> bc$ 2Irrangcmcnt'? ber

©ogcnlcitung, mit ber SiiJaltcr'fdjcn iJtaicbiuc in bie

2lugeii f jebixb bei naiverem Ginblid in bie Ginjclbciteu

(äff« fieb fo »iele rocfcntlit^c Unterfcbicbe auffinben,

bafe ber (Skbanfe an eine SKacbbilbung völlig febminbet.

2>ie Stellung ber vJJapicrroUc unb ber Tntcfcnlmber,

bad geilen eine* weiten 3Iu*lcgctifdic$ unb bie

Ginridjtung be* 2lu*legcr* geben bicr»ou ba* gültigite

3eugniR. 2>en Sauf bes ^a»ier-J, bic 2lnorbuung ber

2)rudc»linbcr, bcr Färbung :c. fübrt bcr uadjftclKnbc

Sängenburdtfcbnitt »or.

«Papierrollen, wie fic »on bcr Jabrif fommen. Werben

ab- unb auf anbere iHoUcu gewunben, wobei ba# Rapier

feineu Steg bureb eine tfeudrtmafcbinc nimmt. G* mag

bie* umftänblicber erfdieinen, ali ba$ unmittelbare

automatifa>c Jcucfctcn; boeb jeigt bie« bei febr fcbncll

gebenben Wafcbinen bisweilen faft unüberwinblicbc

Sdm>icrigfeitcn, unb um feinen ^Mißgriff 511 begeben,

bielt c* §oc für geratbener, »on bem mit ber 3JJafd»iue

»erbunbeneu ftcuebtapparate abjugebeu.

gönnen- unb 35rudc»linber finb, je nacb bcr Sauge

ber ju bnidenben 33ogcn im Surcbmcffer »erfebiebeu,

wabrenb bic »reite berfetben bcr grofsten '•ßapierbreite

cntf»rid>t. 3n ber Dittc finb bie gormeneplinber mit

einem iNing umgeben, bcr wieber mit einem baniber

ju jeber Seite binau*ftebenbcn 9Ung überbedt ift ; unter

ben auf biefc 28cifc gebilbeten $ori»rung werben bie

tiniKiibiiritiidimtt »on vet« .ISnNctr.

P ift bie Papierrolle, wclcbc fid» frei um ibre

2lcbfe brefyt. T ift ber erfte mit ben Stereotypplatten

belegte jjormencplinber unb I ber entfprcd>cnbe 3>rurf-

cplinber, über welcben ba$ Rapier lauft ; T 2 ber jweite

gormeueplinber unb 1 2 ber weite Trudcolinber, wclcbe

beibe le&tcrc ben SBiberbrui ausführen, i*ou bjer gebt

ba* Rapier nacb ben Sdjneibcplinbent (', 0 2 unb bie

nun tbeilweifc getrennten Soge« werben ton ben

23änbcrn G, G 2 aufgenommen, über bie :Hollc H unb

nacb, bem Sammclctoliuber 8 geleitet, »on »0 fic cnblidj

über bie Stoße B über bic faft fenfreebten Sauber L
bem Suäleger jugefübrt unb »on biefem auf ben Slu*=

legetifdj gelegt werben.

Slbweidjenb »on ben meiften übrigen „Gnblofeu"

bat bie fcoe'febe SJiafcbine leinen Seucbtapparat. 3Me

'
> Xi,-'iirv.im!'.:n unb Jtbbil&ung Wrj« 3Mofdiinc entnehmen

wir twm rfnommirlfit fiiglifdifn SüAjournal „Printer«" Regier".

unteren Räuber ber Stereotypplatten gefeboben. 2)ic

duf}cren Jianber ber platten werben bureb Krftellbarc

Älemmer fcftgcb,alten, toclcbe je nacb. ber aufeergewöbii:

lidjen grönern ober minbern ©reite ber platte borgen

feboben ober jurüdgejogen »erben fönnen.

Sic ^Arbung 511 beiben Guben bcr gormencttlinber

crltärt r»eb burd) einen ©lid auf oorfteb,enbe gigur. F in

ber garbefaften, E ber barin rotirenbe Jarbebuctor, L
bie Uedmalje, toclcbe bie ,"yarbc »on E an ben i'cr

tbeilungäcplinber D abgiebt; über tiefen finb brei iHäb-

»oaljcn angebradu, »on benen bcr eine bie garbe auf

ben ütoeiten l?ertbeilung*c»linber D 2 überträgt; unb

»on biefem eublicb empfangen bie 9luftragc»linbcr H bie

Jarbe für ben erften Jonncucplinber T. (iJanj glcid)

ift bie Slnorbnung für ben Aormcncttlinber T 2. 3?cr

rrftc 2>rudc»linbcr I bat, menu er mit bem Srudtucb

überwogen ift, ben gleicben 2)urcbmeffer, Wie ber corre.

f»onbircnbe Jormencwlinber T, fowic er fid> aud) mit
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ihm mit gleicher Wcfcbwinbigfcit brclit. 3?er jweitc

Xrudctiliuber 1 2 bagegen bat einen brcimal größeren

Umfang als ber erfte. £aS $rurftud>, mit welcbem er

überwogen ift, bat hier niebt allein ben 3tt>cd &eS guten

AuSfa&eS beS Krudes, fonbern auch juglcicb ben, bie

Abjicbfarbe beS ScbönbrudcS aufjunebmen. Ta nun

erit jeber britte Sog,en auf biefelbc Stelle beS UmfangS

trifft, fo bat bie fieb auf ben anberen beiben dritteln

abgezogene garbe 3eit ju trodnen. $i biefer SBeife

fonnen 200,000 Abbrüde gemacht werben, che ein

Skchfcl beS 3>rudturbcS nötbig wirb. (SS foU fogar

bie enorme Auflage ber „Lloyd's News" (600,000)

ebne £rudtucbwecbfel gebrueft werben.

Sic Sdmcibtblinbcr (' unb C2 baben benfclbcn

Xurcbmcffcr wie bie Aormcncnlinber. (Sinrichtung unb

Sorricbtung berfelben ift genau fo wie bei ber Victory

Press. 35ic gejahnte Sdincibc in ber 3Ritte bes obem

(StdinberS tritt in eine entf)>recf)etibe Stutb bes untern;

ju jeber Seite bes 2JtcffcrS befinbet fich eine "Art puffet

öon 3amaicabolj, beten Ttud bie Sogen etwas au#-

einanber jerten. Siefc Operation trennt bie Sogen

jeboeb noch, niebt pollftänbig; biefe wirb erft bureb bie

Säliber G, G 2 bewirft, wo biefe über bie Stolle H geben.

>bem biefe Sänber fdmellct laufen als ber $aupttbeil

ber SJtafdnne, jerren fie ben einen Sogen von bem

anbern ab, mobureb, fidj ein 3unfd>enraum bilbet.

.öiet gelangen mir an ben ^?uuft, mo bie ^oc'fdw

Diafdiinc fich Pon aßen anberen toefentlicb untcrfcr>eibct.

Slacbbcm bie Sogen über bie Stolle H gegangen,

lov-rben fie burdi bie Sdnber in ber Sticbtung bei Pfeile*

um ben (Solinber S geführt. SMefcr bat einen bei

weitem größeren Durdnneffer als jener ber Sdmcib-

cblinbct, unb ift gejabnt, fobafj bie Spifecn gemiffer

beweglicher Stielten, bereu »djfe unter ber Stolle () liegt,

in biefe 3abnc eintreten. 2>a biefer Gblinbcr einen

um einige 3|}u' gtöfjern Umfang bat, als ber Sogen

lang ift, fo bleibt ein beträchtlicher 3wifcbcnraum jwifeben

bem hintern Stanbe bes »ortjerge^enben unb bem Porbern

Stanbe beS nadtfolgcnbcn SogcnS. Unmittelbar, nufy

bem nun ber erfte Sogen fidj auf ben (Solinber gelegt

bat, legt ftcb ber jweite mittel« ber gleidjen Operation

auf ben erften unb fo fort bis ju einer gemiffen 3ab,I,

welche ber Scfteller ber SJtafdjine bei ber Jabrif Porter

ju beftimmen bat, bamit biefe bie bejüglid>e (Sinrichtung

treffen tonn. Angenommen, biefe fei neun
; fowic biefe

auf bem Sammclcttlinber übereinanberliegen, werben

bie oben ermähnten beweglichen Schienen burd> einen an

ber Sklle W befinblieben $ebebaumcn in bie 3a (
me

ober Sertiefungen bes (StolinberS S gebriidt unb in

ftolgc ber brebenben Steigung ber Sogen geben fie über

bie Stolle lt unb pon biefer herab 511 ben Sänberu L,

Pott welchen fie pou bem Ausleger aufgenommen unb

auf ben Tifrb gelegt werben. £er Sauf ber Sänber

ferien ift in .Murjem folgenber: bie obere Serie, pon

ber Stolle S auSgebcnb, nimmt ihren 2iJeg um H, O,

H, ü_ unb W jurüd 311 N , 3>ic untere Pon M auS=

gebenbe Serie gebt um ben Sammclcblinber S, über

K, X unb X 2 jurüd ju iL 25ie au* bem Cbigen

berporgebt, tritt ber Aufleger nur erjt bei jebem neunten

aus ber 'SWafdnne fommenbeu Sogen in S^bätigfcit unb

fomit (in 5yolge ber oiel rubigern Arbeit) frbiebtet ficb

ber $ffltfen auf bem 2\\d» liufwrft regelmäfeig.

Scblicfelicb bat Slobb noch eine böcbft finnreia^e

3äbImetbobe erfunben, toelebc er an feiner SRafcbine bat

anbringen (offen : Stacb je brei Seblägen be4 Ausleger»

(in biefem ?falle alfo 27 Sogen) wirb ber Jifcb bureb

Öcbebaumeu um 2 ^oü nad) linfS unb fpiStcr nad)

recbtS bewegt, wobureb, ein, Scrfdjrftnfen Sud; um Sud»

(ju 27 Sogen) erjielt wirb.

3)ie mittlere (iJefebwinbigfcit ber ^oe'feben 9)tafcbine

ift 1 2,000 Pollfiänbige eremtolare per Stunbe, boeb ift

Tic febon bis ju 18,000 gefteigert worben.

(£in neuer SSinfcI^afen.

Xie Jinna ^ermann Sertb/Oib

in Sertin, befannt burd) i tjrr nor

,jüglidjcn Setftungen in ber S»teffing=

(inien< unb Sud}brud < Utenfilien»

^abrication, b,at einen neuen, b/ödjft

practifdjen SJinfel^afen eonftruirt,

an bem baS Problem ber einfachen,

nju.'ii unb fieber p bewirfenben

gcftftellung beS jogenannten JrofdjeS,

alfo bes beweglichen SBinfelS, auf

eine 3Öeife gelöft ift, weldje alles

bisljcr in biefer .^infid^t @rbad)te

bei ÜSeitein übertrifft.

SüenebenftetjenbeAbbilbung wirb

ben fjödrft finnreidjen 9Red)antSmus

perbeutlidjen. 3)er Srofdj, auf feiner

oberen glädje eine fdjiefe Sbene

bilbenb, wirb burd) einen Seil feft=

geflemmt unb jwar berart, bafe er

gleichzeitig gegen bie (Mruubfläche

unb bie hintere Sanbc bes SBinfel*
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fcafena gebrüdt wirb. 3eber $>ebung unb SSerfduebung

bes grofdje* ift auf bicfc ©eife gänjlid) »orgebeugt,

berfelbe lituf; fidj vielmehr burd) bas luniiit teidjt unb

fdmeü ju bewerfftelligenbe 3ufbannen i^aü »in fei»

red)t anlegen.

Der ermähnte Keil beftc^t au* hartem (Statjt,

jo bafj eine $lbnu$uug nicht fo leid)t eintreten fann.

Der tBinfelbafen felbft ift aus Staf)lbled) gearbeitet

unb läfct in Scjug auf accurate Ausführung nid)ts

Au münichen übrig.

SBir finb überzeugt, baß biefer SBiufeltjofen alle

anberen ßonftruetionen oerbrängen wirb.

Um Nachahmungen ju »erbinbern , bat .f>err

«ertyolb fein neue« SRobell am 8. Decbr. 1h7i; in

bas äBufterregifter eintragen laffen.

Neue «crfa&rnngSttieifcn in ber Stcrcott^tc.

Die Printing Times bringt aus bem in 9bhN

f)oxt erfebeinenben HodweH's Xew'spaper Recorder

ausjugsweife einen Serirrjt über einige neue Skr*

fobrungsweifen in ber Stereotypie. G* heifet barin:

„SBon 9Hr. SM. 3. $ugbes finb im* groben eine*

ganj neuen Stercotypmobtts vorgelegt worbeit, beffen

G-igentyümlidjfeit barin ' beftebt , bo beibe tflädK"

Drudflätyen bilben. (gs wäre bie* fo ju »erfteljen,

baß j. SB. bei einem Cctavbogen bie 9iürfflöd>en ber

platten ben entfpreerjenben SBibcrbrud bes Sdjöttbrucfs

ber rntgcgengefc&ten glädjen enthalten unb nur utnge=

febrt ju werben braud>cn.) aHcrfwürbig ift bas

Verfahren bes SBefeftigens biejer platten auf ben

Sdmtjen: in bie Stänber ber platte wirb ein aue

Rapier unb Baumwolle beftebenber, etwa« nadjgirbigcr

Streifen eingelaffcn; wenn bie platte auf ben Schub

gelegt ift, werben bie dtänber brrabgcbogeu unb mittel«

eine« Stiftdjcn* an ben §oljfd)uh befeftigt; aufeerbem

wirb bie platte burd) ben Drud ber Keile in iljrcr

Vage gehalten. Der Srfinber behauptet
,

baß feine

3bee bttrdjaus praftifd) fei unb feine Doppelftcrcotyp;

platten im greife nur um ein Unbebrutenbcs höher

ju fteben fönten, als bie einfetttgen."

Diefelbe Ouettc berietet ferner, bajj bie .^erreit

9Willcr & Seaman in (Srawforb (im Staate

Snbiana) ein Verfahren erfnnben haben, vertiefte

Stereotypplatten (ctynlid) wie beim Kupfer* ober

Stablftid)) herpftiLcu. unb in weldjeu bie Sdjrift

auf bem Rapier weif? erfdjeint, währenb ber (ürunb

in irgenb einer beliebigen Jarbe gebrudt wirb. Die

vorgelegten groben würben als ausgezeichnet befunbejt

unb wenn bie ßrjeugung biefer platten fo einfad) ift,

als wie fie befd)rieben wirb, fo bürftc biefe Drud«

metyobe halb populär werben. Die Srfinber beiHerfen

in einem ihrer (Sircutare, bafj bie platten jebn

Minuten, na.boou ber betr. Iqrt gcfdjrieben, guß

bereit waren. Die Sdjrift wirb mit einer langfam

trorfnenben Jlüffigfeit ausgeführt, auf weldje bann

jo lange gemiffe (Sr>cmtta[icn geftreut werben, bis bte

Schrift Iwd) genug ift, um einen »ertieften ginbrud

in SJietall hervorjubringen, von welkem wieberum eine

ÜDfatrijc genommen unb in biefer ber Öufj erfolgt;

bie gegoffene platte bebarf bann nur ttod) bes gc

wörjnlidien Äbrid)tens, um brudfertig ju fein. Die

JperfteUungsfoftcn einer foldjeu platte überfteigen nodi

«id)t l't Dollar, währenb ber Stich bae Zehnfache

betragen würbe. Das Verfahren foll fo einfach fein,

baß 3eber, ber nur einigermaßen Äenutniß oon ber

Stereotypie beftyt, e* in wenigen Stunbett erlernen

fanu.

Ter c turn rillte "Jiatttr = 3 clbitbrurf.

5ür Liebhaber ber 'ißflanjenfunbe hat ein Jpcrr

iöertot ein hötyft einfadje* Verfahren ausgebaebt, fity

naturgetreue «bbrüde oon ^flanjenblättern jeber 3lrt

fclbft anzufertigen, gs befteht in ^olgenbem: @tu

Siogen Sdjreibpapier wirb in Cuart gefaljt, geölt,

unb bann einem mäßigen Drud unterworfen, bannt

bas Cel bas Rapier gleichmäßig burd)bringt. Das
^flaujenblatt, von weldjem ein ?(bbrud genommen

werben foll, wirb jwifdjen bie beiben nnterftcu iölätter

bes SBogen* gelegt; bie gattje ^Japierlage wirb mit

einein Öcroicfjt bcfdjwert unb unter biefem einige 3ett

ftehen gelaffen. Das ^erausgeuonimcne unb nun mit

einem ganj feinen Cell)äutd)en überjogene ^fla"ÄC» ;

blatt wirb jwifdjeu reine ungeölte Rapierblatte r gelegt

unb ftarl gepreßt. Die beiben s$apicrblättcr jeigen,

nadjbem ftc abgeitomnten, feine Spur eines Slbbruds,

berfelbc wirb erft fitytbar, nad;bem fein puloerifirter

Öraplnt barüber gefträut worben. Um ben äbbrud

ju fiyiren, wirb puluertfirtes Kolophonium mit bem

öraphit gemifd)t. flu? bie löilbfeiteu wirb ein SBlatt

Seibettpapier gelegt unb bann mit einem bei&en ^Jlätt«

rifrn barüber gegangen, wobei bas Kolophonium id)miljt

unb ber ?lbbvud fijrirt wirb. IV. lie».
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lieber Sa* unb Äotreftar be* gfron^fifrt>« .*)

(S8udjbruder«@raminatif.)

» 5- touttioi Ort 9v(ttruitctd »n V». Oallbeta« in Stuttgart

(SJorffnitit..)

VII. JBon öni nwfjen Miiiniiqsbudmobrii (wr 1 emploi

des lettres majascules).

3Kit einem grofjen SKnfangsbucbftaben »erben

im granjöfifchcn geichrieben:

1. Sllle SSörter, welche tarnen üon "perfonett,

Staaten, fiänbern, ^roöinjen, Stäbten, 2)ör«

fern, SBergen, SNceren, Jlüffen, Strömen be=

jeidmen, überhaupt alle (Eigennamen; j. SB.:

Chateaubriand; l'Autriche; Iii Prusse; la provincc

de Brandehmirg: In villc dt* Stuttgart; le Rigi;

la mer Mediterranen; le Danube; la Loire, etc.

2. äUf ffiörter, meldte (Eigennamen von

öngeln, falfchen Gottheiten, Ihieren, Schiffen,

Weftirnen, SB öl fern bezeichnen, j. SB. : lange

Michael: Brahma: Buddha; Reincke Fuchs;

le ..Formidable" (a mis ä. la rotte); lOurs; un

Anglais, lea Anglais.

3. 3ebc« ju Änfang eines Sa^es ober nach

einem fünfte ftebenbe SSort, j. SB.: La vic est

courte. Le sonuneil est 1'image de la inort.

4. £ic SBörter jn Anfang eine« jeben SBerfes:

Je chante ce MlTM qui ri-jrtm nur la Fruucr:

Kt par droit <lc eonqnite, H |>ar droit de nainsam*.

II pro]mse

Pen Je cliior

Kn peu de niots

;

M»i» L'empbMe

De na phr»w<

Obtieu». les bruvus

De cinq ou six tiots.

:>. 3)ie nad) einem Jtolon ftehenben SSörter;

aber nur, wenn man Semanbes Borte anführt, alfo

jebe* etfte SBort einer Nebe, j. SB.: Voici loa

derniers BOOta prnnonces par Ccsar: ..Et vous

aussi, <"> mon fils!"

6. 2>ie nad) bem Jrage* unb Stusrufungs =

Seichen ftehenben ffiörter: Quo denmndez-vous?

Que cette famille est ä plaindre? Conane amis,

*) 2?a« **tj«4nifj b« jämmtlidjen ttompofita ber

franjidriidVn Sprocfjf, mit Angabe tyr« «ßluralbilbung , tonn

au» Stuummangd unb ttdjnijdKn önlnben im „«rd)!»" nidjt

Slbbrud finben.

M r
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nous lui devons des consolatüms et des secour*.

— Söenn inbeffen bie Jrageiä&e unter einem unb

bemfelben regime ftefjen, ober wenn mehrere aufein«

an bor folajenbe Äusrufungsfäfoe auf ein unb baffelbe •

Subjeft fid) beziehen, fo bürfen berlei 5ra9e= unb

ruffäee nid)t mit großem 8lnfangsbuchftaöen begonnen

werben , j. 18.:

Vouloz-vous savnir quelle 8 i-ti 'notre prwmenad«-?

quelle iincoiitn- nou» avon« laite? quelle cOUVCnatkni

tum» »von» üueV — Tout i'-tonue dan» cet auteur: uuelk

forc« «lull» le» ox|ire»»ioui ! i|UrlU: i.ti.fnndeuf Ar vaes'.

quölle kamwoie darti le style! quelle juMesst- ilau« le»

wliS'S.

7. 3)er S)lame Dien unb alle biejenigen SßJörter,

rceldje ihn barftellen, refp. bejeichnen, mie: le

Createur, la Providence, le Ciel (le Ciel l'a eurichi

de ses dous), le Seigneur. l'Ktre-Supreme (l'Ktre

supreine), l'Ktre des etres, lc Tres-Haut, le TitS-

Puissaut, le Tout-Puissant. le Roi des rois. etc.

Das SBort „Dien" wirb aber flein gcfdjrieben,

lucuii d fid) auf beibnifdjc ©ötter begebt, ober roenn

e« im bilblidjen Sinne als gemeine* Subftantio ge=

braucht wirb, j. SB.: le cultc des dieux. — Ou
a compte jusqu'ä ciii<|uante-neul' dieux que les

pa'fens ont adores. — Idomenec invoquait Neptunc:

() puissaut dieu! sV-criait-il. — Le dieu d'Abra-

hairt. — Les rois sont appeles les dieux de la

terre.

8. Tie Warnen ber SB3iffenfd)af ten, ftflnfte,

.^»anbroerfe, roenn fie in einem inbioibucllen

Sinne genommen werben, ber eine StBiffenjchatt,

Sanft, ein §anbtoerf :c. t>on jeber anberen SBiffrn«

fd)aft, ftimft ?c. unterfcheibet , j. SB.: la (irammaire

a des prineijiea plus importants et plus solides

qu'il nc parait d'abord. — Les poetes disent que

la Musique est u« jtresent des dieux. — La

Meuuiserie empruute le secours de la Geometrie

et du Dessin pour fournir des enibellissemcnts

a rArchitecturc. (®egen biefen @ebraud) wirb jebodj

oielfad) geeifert unb neuerbings in biefen Jällen

immer ber f leine 3lnfang«bud)ftabe gewählt.)

®icfe Warnen treten in bie ftlafje ber gemeinen

Subftantioa juriid, fobalb fie nicht in einem inbioibuellen

Sinn genommen, fonbern burdj ein Sbjeftioum ober

ftomplement näher beftimmt werben, j. SB.: On a

applique saus jugement la grammaire latine ä

toutes les langues, comme si chaque languc ne

devait pas avoir sa grammaire proj)re. — La

menuiserie du buffet d'orgue de l'eglise Saint-

Sulpice est travaillee bien delicatement.
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y. Tie Warnen, welche ^tbftraf ta barftctlen, wenn

fic burd) SBegeifterttng be* ©cbanfcn* belebt, perfoni«

ft.^irt »erben, wie bic Dieter e« oft thwt, j. SB.:

Lr« Vortu» ilrvmieot ."tre »oeurs,

Ainsi <|uc Im Vien Mut Hm —
.laili* trop cj«rcs»e <l*s itiains <1p la M<il«;*se,

Le Plaiiir »Vuilumiit uu Min de In Pari"*»«.'.

(«ud) bteS wirb jeboct) oon fefjr Dielen Trutfereien

u i et) t beobachtet).

10. Sin (Eigenname, fubftantioifcfj ge*

braucht, behält jeinen grofjcn Sjlnfangäbucbftaben,

j. SB. : Tous K'S siccles ne produisent pns des

Alexandres, des Oesaro et des Napoleons, —
Philosophie d'antichainbre. autrelbis reservee aux

valets dans les couiedies, a l'usuge des Frontin

et des Gros- Rem'1
. — Unland un Sully renait.

espüre un Henri qnatre. — 3ebcr (Eigenname roirb

aber mit fleinem Sänfang$buchftaben ge|d)ricbcn, wenn

et junt Slppellatioum wirb, j. JB.: des arthurs

(ähnlich bem SBerliner „Com«".)

11. Tic Warnen oon SBüdjern, Xbcaterftitcfen

werben burefj einen großen «nfangabucbftabeH unter

idjiebcu, j. SB. le Menteur de Tb. Corneille, l'auteur

de l'Ifistoirc rrilitjve de Jvstw-Chrint; lc Templc

du (ioiU par Voltaire; In fable du diene et du

Roseau; le livre de YImitation tk Ji'sus; la fable

du Financier et du Saveticr. — Xerfclbc %a\l

tritt ein, wenn mau ein Söerf erwähnt, 5. SB.: (Test

.Milton <|ui u dit cela dans son Eiradis perdu

(oergl. ba* Mapitel „Äurfiofdjrift")-

3n gleicher SEBcifc werben groß geschrieben bie

bie einzelnen «rtifel eineö 2Börterbud)e$ bejeicfjnenben

Stid)Wörter, j. SB.: voyez l'artiele Esclavage et

l'article Liberte dans le dictionnaire de Bescherelle.

12. a) SBenn ein SBort mehrere oerjd)iebcne

sBcbeutungen hat, fo ift ce ©ebraud), bie öaupt»
bebeutung bcffclben mit einem großen SSnfangebuch/

itaben ju Schreiben. So wirb la Jeunesse grofj ge

ichrieben, um bie „jungen Seute" ju bezeichnen, unb

l'Etat, wenn oon bem „Staat" bic Siebe ift. Slbcr

jeunesse wirb flcin gcjdjrieben, um „ba* fdjönfte

Hilter bc* Hebeni* ju bezeichnen ; etat, wenn e*

„gnftaab, Stanb" ic. bejeidjnct.

b) les Grands wirb grofe geschrieben, wenn e*

bie sBebeutuug oon „hohe, grojje ^erren" hat.

c) Justice befommt einen grofjcn SJlnfangsbud);

ftaben, 1., wenn ti jut SBejeicfnutng berjenigeu

! Xugcnb fteht, welche einem 3ebcn ®crecbtigfeit wiber

fahren läßt : la Justice est la preruiere des vertu*,

eile est duo a tous les hoimucs saus distiuctioii :

— 2., wenn ei einen oon ^Beamten gebitbeten &v
ridjtSrwf bebeutet: Kloignez cette idee qu'on a de
la Justice, quelle doit toujours etre effruyaiite.

toujours armee. — 3n ben anberen fällen« wirb

justice flcin geschrieben: II ne taut paa se faire

justice ä soi-meme.

d) Monsieur. Monseigneur. Madame unb

Mademoiselle werben groß geidrrieben, wenn fie in

ber Änrebe gebraudjt werben, j. SB.: Je vuus prie.

Monsieur, de coiuinuuiquer cela ä votre atni. —
Säber man fdjreibt: remettez cette lettre :\ mon-
sieur X.

e) la Noblesse mit einem großen S?lnfangäbuch-

ftaben nur bann, wenn e« bie Mörperfdjaften bc*
«bei* (t. h. alle SBcrfoncn, welche w ttlaffe ber

Sübeligen gehören) bebeutet: la Noblesse de France

s'est de tout temps distinguee par son attachement

a la Monarchie. — La noblesse mit einem fleinen

n bagegen ift ber „SBorjitg, abelig 51t fein" : la vertu

1 est la vraie noblesse de Thomme de bien.

18. XttUlataretl, nie : Majeste. Altesse. Excel-

lence, tiraudeur unb ähnliche werben groß grfchrieben,

j. SB.: votre Altesse, votre Majeste, etc.

14. 2Wan iebreibt mit einem gro&cn SJnfange=

i bud)ftaben bie Wanten, welche Gerichtshöfe, ©cfelU

f
d) a f t e n , Ä ö r p e r { d) a f t e n bezeichnen, ferner bie Söörter

,

welche irgenb einen Stanb ober eine SBürbe bezeich-

neu unb im allgemeinen Sinne genommen finb, ohne

bajj fie burd) einen 3ui°6 no^cr beftimmt werben,

J. SB.: ()n comptait autrefois douze Parlements

en France. — L'Eglise est la colonne et le soutien

de la verite. — L'Acadeinie a ete etablie jmuii -

coiinaitre principalement de rornenient. de L'embel-

lissement et tle raugtnentation <le la langue

fram.aise.

15. Tie Warnen ber SBeltgegenben, wie:

nord, sud, orient, occideut, etc., bie ber SUconate

unb Tage, wie: mars, juillet. dinianche. jeudi. etc.

werben Hein gefdjriebcn. SBejcidjnen aber bie Söörter

nord, midi, sud, orient, etc. nid)t SEJcltgegenben,

ionbern ganje fiänber ober Gegen ben, welche

im Ratben, Süben, Cften, SSeftcn :c. liegen,

|

fo werben fie al$ Sigennameu betrachtet unb folglid)

mit einem großen Anfangsbuchstaben geichrieben, j. SB.

:

mer du Sud, mer du Nord, Amerique du Sud; —
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77 lieber 3op unb «otrrftur tti rtranjftüictjfrt. 78

lc Nord sc ligua contrc Napoleon; — l'Occidont

est le point lc plus pcuple et le plus civilis»' ; la

barburie s*eu est retiree pour sc refugier en

Orient.

16. 9Won jdrrcibt: Haut-Rhin. Bas-Rhin, Pars-

Bas. Palais-Royal. Etats-Unis, Pont-Neuf, etc.,

weil bief« burd) Jöinbeftridj wrbunbenen Söörtcr

©igennamen bezeichnen. 2togegen haut Rhin, pays

bas. palais royal. etats unis, pont neuf. etc.,

fobalb man mit biefen SBörtern allgemeine Söencn*

nuugen ausbrüeft. — So bcjcidjnet alfo lc Haut-

Rhin ba$ normal* franflöfifche Departement be*

Cbcr-Mhein* (ISlfafj), lc haut Rhin bagegen ben feiner

Cuelle am nächfteu gelegenen Iheil be* Sibein«; —
les Pays-Bas heifjen bie «Rieberlanbc (ber Staat),

des pay* bas bagegen niebrig gelegene Sauber.

1". 3n mer Rouge, iner Noire. mer Baltique,

mer Caspienne, etc. wirb mer immer fleht ge<

irfjrieben. $c*glcid>cu bie SBürter ruc, 4juai, «'glise,

« anal. mute. ilcs. niont,
J. 93.: rue de la Paix,

ruc Vivicnne; quai Voltaire; cglise Notre-Daiue;

eanal de Bourgo^ne ; route de Lyon: mont

Aventin, mont Blaue, mont Calvaire, mont Vesuve;

iles Balcares, iles loniennes, des des Amis.

ix. Alpes bagegen wirb ftet* groß gefdjrieben,

$. 93.: les Alpes Carniques, les Alpes .lulicnnes,

les Alpes Rht'tiques.

Ii». (S* ift Gkbraud), gewiffe SBörter abju«

fürten unb fic burd) groftc 93ud)ftaben ju bejeid;nen

ober baraufteilen , j. 93.:

.l.-C ~ .I.üUü-L'hrint. — N. S. — Notiv Baignaar.
- X. 8. .l.-C. Xotre S. i}r,ieur Jesu» -Christ, - S. S.

= 8a Swntat*. - 8. M. 8a Majeste. - 8. 11. L =
Sa Majost«'- Imperiale. - S. M. H. = Sa MajeMe Hritan-

niiiue. — S. M. V. — Sa Majeite (_'atholi<me. — 8. II

TA'. Sa Majetti- Tres-fatholir|ue. — 8. M. T.-F. =
Sa Majette Tlfe-PUfUe. - S. A. R. = Son Altesse Ro-

yale. — 8. A. 1. ^ Soii Älteste Imperiale. - S. Ex. as

So» BxMUttcc. — 8. Km. = Son Kminence. — Mirr. =:

Mcmscitfiieur. — Mr. — Monsieur. — Mine. - - Madame,

— Mlle. sb Mademoisellf. — Md., Mde. — Marchand,

Marrharide. — NeRt. — Negncian», etc.

*

20. 3ebe* (Stgenfd) oft* wort wirb mit einem

1 1 e t n e u 91nfang*bud)ftaben gefdjricben, wenn e* ein«

fad) bie gigenfehaft ausbrüeft: Majestc royale, puis-

sance divine. etc.

2 1 . 3ft ba« 6igenjd)aft*wort tum einem (Eigennamen

gebilbet unb brüdt es cinfad) eine G igen fdjaft au*,

fo wirb es flein geidjrieben: Le rivage troyen. la

phalange niacedonienuc, tin port francais.

22. SBirb aber bas oon einem Sigcnuamcn gc

bilbete öigcufd)aft*roort als Subftantiu gebrandet, )o

fdjreibt man eö groß: un Troyen. un Macedonien.

une Francaise.

23. ©ei SBüdjertite (n unb bei jeber 93enen»

nung eine* ©igennamens wirb bas Gigenfchaftswort

ober Partizipium, welche* bent jugebörigen Subftan=

tiuum folgt, gewöhnlid) flein geidjrieben : la Ga-

zette universelle allemande; la Jerusalem delivrec.

1'Aubergc de t'heval blane. l'ordrc du Merite civil.

24. Stellt ba* eigeujdjaftsimort bei :8üd)crtitelu

»or bem Hauptwort, fo wirb e« grofj gefdjriebeu,

J. 33.: lc Nouveau Testament, les Deux Gendres.

la Jeune Kemme colere.

25. Saint. — a) 1a3 (Sigenidjaftdwort saint

wirb immer Hein gejdjrieben, wenn e* nur baju

btent, ben ©ebanfen ber ^eiligteit auejitbrürfen : saint

Pierre, saint Simon, saint Michel, saint Martin.

h) Saint wirb grofj gefcfjriebeu unb burdj ben

Söinbeftrid) mit bem folgenben ^auptworte öcrbunben,

fobalb e* mit biefem ben Stgennamen einer

^Jerfoit ober eine* Den fmaU jc. bitbet, j. 93.:

le duc de Saint -Simon, l'cglise Saint-Picrre, le

mont Saint-Michel, la porte Saint-Martin.

2f>. 3ebeä Gtgenid)aft*mort wirb femer immer

g r o fj gefdp'icbett , fobalb cd »on einem Sigennameu

gebilbet ift unb bei einem SRonument, ^enfmal, einer

Stiftung jc. attgewenbet wirb, — fei eä, um ein Ätt-

beuten ju oeremigen, fei e«, um an ben 'Diamen be*

jeweiligen örbaucr* ober ©rünber« |B erinnern: le

mont Tarpcien. la bibliotheque Mazarine. la

colonnc Trajane.

27. ÜBenn ba* liigeufdiaftowort einem üanbc,

SWeere, SReerbufen, einer proüinjj, 3niel sc. bei'

gegeben wirb, fo fdjreibt mau e$ mit einem großen
S(nfang«bud)ftaben : la Russie Blanche, les ilcs

loniennes, le gölte Persiquc, le lac Hajeur.

2H. fflroß geid)rieben werben ferner bie (iigen-

fdwftswbrter , meld)« in ber .ßufammenfefcung al*

Öeinamcn Don^crfonen bienen, j. 93. : Pierre-

le-Grand, Philippe-le-Bcl, Louis-le-Juste, etc.

29. Tu- großen %nfang«bud)ftaben erhalten im

5ranjöfifd)en feiten ober oielmcbr nie einen Äcceitt

- ausgenommen E (K k fc).
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79 Jubiläum. — OMtao fymptl

Jubiläum.

2)ie fgl. ipofbucftbrutferei oon (£. (S. äReinbolb

A 3öb,ne in 3>re«bcn feierte, wie wir bereit* in

.'peft 2 furj erwähnten, am 28. Januar ba« 100jährige

Jkfteben ihrer ftirma. Am 28. 3anuar 1777 über«

nahm nämlich (Sari (Sbriftian äRcinfjolb, bieder Factor

ber ©töffel«# raufe"jdjen #ofbud)bruderei, biefclbe unter

feinem eigenen Namen. Seit jener $eit bat fid)

bie 5'rma hü K&ifltn aufgefd)wungen.

$u S^ren be« Xage« würben bem (Sbef ber g«nna

feiten« ber ©e^ütfenfe^aft, ber SRarfttjelfer unb 2eb>

linge brei gljrentafcln , tupograpljifdje SWeifterwcrfe,

überreizt, wobei ber 93ud)brurfergefangoerein paffenbe

©efange anftimmte. .epieran fdjloß fid) bie (Jrthcilung

oon Au«ieid)nungen an bie fieben älteften SHitgliebcr be«

©efedäft« burd) <perrn Oberbürgermeiftcr ^foteithaucr.

©ufrati $emyc(.

Ucbcr ba« Heben unb ba« Söirfen be« jüngft

oerftorbenen oerbienftöollen t<crlag«:©ucf)hänbler«

(Sommiffion«ratf) ©uftat) §empel in SBerlin bringt

ber ^Berliner Söörfencourir folgcnbc intereffante 9Jcit=

theilungen : „|>cmpel etablirte fid) oor ca. :»o 3ar)rcn

unb mar fein erfter bebeuteuber unb recht einträglicher

Verlag ber berühmte SBalberf'fcbe 'ißroceß; bamal«

fonnte ben Anforberttngcn ber anbrängeubett Käufer

factifcb, nidjt genügt werben. — Danach waren e«

hauptjächlid) bie populären Schriften be« Dr. Söldner,

ber unter bem $feubontym Dr. gr. 1$. Zimmermann

fdjricb, welche f>cmpel in ber beutfehen wie aud) burd)

bie jahlreid)eu Ueberfefcungcn in ber au«(änbifd)en

Sucähänblerwclt fdjneß befannt unb beliebt matten.

Dahin gehören: „Der grbball", „Die SSunber ber

Urwelt" , „35er SKenfd)" ic. — SBenigcn, unb nur

ben näher ©tebenben ift ei befannt, baß wenn aud)

ber Autor ben ©toff für bas SEBerf lieferte, .fpempet

bod) in ben (Srfolgen ba« SBefentlichftc beitrug, ©eine
s#rofpecte , bie in bie .£>unberttaufenbe in bie 5föelt

gingen, waren Heine ajeeiftermerfe an ©töliftif unb

Ueberjeugung«hmft , jebe erfte Üieferung war fein

ureignes SÖerf unb oon ifjm nad) reiflicher (Erwägung

au« bem uom Autor Gegebenen jufammcngeftcllt. SSir

erwähnen tyex bcifpicl«weife, baß ber oerftorbene »ua>
bänbler Sieganbt ba« SOcanufcript ju „Der SHenfd)",

3at)r unb Sag liegen hatte, aud) bie erfte Sieferung

herftellen liefe, fid) aber nid)t entfchließcn fonnte, ba«

JüJert neraus^ugeoen. A)a raupe e« .pempel, arbeitete

bie erfte Sieferung gänjlid) um, unb ein coLoffalcr

(Erfolg unb mehrere große Auflagen belohnten feine

9Rühen. — pempel'* billige Glaffifer*Au«goben fennt

alle Seit, fte finb feinet Söefrtmmung gemäß National'

(Eigcnthum geworben, aber — wir bürfen e£ wohl

au#fpred)en — aud) mit bie Uriadje ju feinem früh«

zeitigen Xobe. ©ein @hrgei} gipfelte in bem

@ebanfen, bie t>ielfad) in ben Qlaffifern oorhanbenen

Srrthümer unb Xmdfehler aud feiner Ausgabe fern

ju (jaden "nb oerleitete ihn baju, alle« ielbft |fl fidjten

unb namentlich au&cr einer weitläufigen Conefponbenj

fämmtlid)e Corrccturen ielbft ju lefen. — (Er bpt bie

SBeenbigung biefee Unternehmen«, ba« in $iälbe

beöorftetjt, nid)t erlebt, feine phüfifdjen tträfte mußten

ben «nftrengungen bc« GJeifte» unterliegen, pempel

ift Zf)e\l^abex ber großen lanbwirthfd)aftlichen Serlag«=

firma SBieganbt, ^»empel & ^arep, weldje nun, nach

bem Söieganbt oor einigen Oaf)"« w«b pempel jej^t

oerftorben, auf ben ©djultern Sareo'ö, eine* jungen

intelligenten unb gewiegten 58ud)hänbler« , in beffen

Südjtigfeit pempel ba« unbebingtefte Vertrauen ie^te,

allein ruht. — 2a biefe girma für fid) ganj felbft=

ftäubig, wirb fie burd) ben lob pempel'« niedt

berührt, pempel, ein geborener Xfmt'«9"» bem

$er$og oon ©ad)fen Coburg mit bem litel cine^ü

(£ommiffion«rnthe« geehrt, befaß in 2öalter«b,aufen eine

reijcnbe Siüa, bie er jeboefi , überhäufter Arbeiten

locgen, nur feiten befudjte, unb wenn er fid) mit feiner

gamilie bafelbft aufhielt, fid) aud) bort in feine

Correcturen oertiefte. — (S« beburfte eine« ftarfen

Anftofje«, ihn auf einige ©tunben ber Arbeit gn ent»

reißen unb für bie gefenfd)aftlid)c Unterhaltung ju

gewinnen. Einmal aber erft barin, traten fo redjt

bie 3nnigfeit feine« ©emütl)e«, feine fiicben«würbig=

feit, bie ©cdärfe feine« Qkifte«, fein ."pumor unb

fprül)cnber SBifc ju läge. 55em ©Treiber biefer Seilen

roerbeu bie ©tunben, bie er in ber gamilie, an ber

©eite be« £ahingefcbiebcnen »erlebt, unoergeßlid) bleiben,

unb fo wirb e« all' ben SBenigen ergchen, bie ba«

©liitf h«tten, ihm näher ju ftehen. pempel hinterläßt

eine ©ottin unb 5 Äinber, :\ Söljne unb 2 löcdtcr.

9Rit ben laufenben ber ßlaffifer^änbe, »eldje

in bie SBelt hin<w«Ö«9<Jugen, wirb ber flaute pempel

fortleben, unb fein $)enfen unb ©treben: „&nx geiftigen

fiäuterung unb ©elehrung be« SSolfe« beijutragen unb

barau fein fieben ju fefeen", »olle SBürbigimg finben

unb gefidjert fein bi« in bie fpätefte 3eit."
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•Jlnäfteüinig uoit Arbeiten bcr ocrotelfälttgenben

Äiinfte Wärttbcrfl.

Da* Varjrifdje ©ewerbemufeum ju "Jiürnberg

ocranftattet in ber 3eit »om 2. September bi«

7. Cttober 1877 eine Äufftetlung tum älteren unb

neueren beutfdjen funftgewerblidjcn Arbeiten auf bcn

(»ebieten bef Vucb/ unb tfunftbrarfef. Die «ueftellung

finbct im eigenen ©ebäube bes Vatjrifchcu ©ewerbe^

mufeuin« ju Dürnberg ftatt.

Der 3wed ber Äufftellung ift, bie Entwirfelung

bef Vucr> unb fiunftbrude* mit feinen SRebctmrbeitcn

in Deutfdjlanb $u jeigen, bie Äenntnift, ber ju ©ebote

ftefjeuben Vcrüielfältigungfarten gu verbreiten unb ju

einer umfaffenben Venutjung jener .£>ülffmittcl, weld>e

bic neuere SIMffcnfchaft fjierfür bietet, anjuregcn.

ßngelaffen werben juv Slufftellung wiche Arbeiten,

welche in Dcutfeblanb in ber Qeit vom Seginn bes

t'ecf|8jef)nten 3ahrhunberte bis jur ÖJegeuroart au«*

geführt finb unb jroor als Erjeugniffe ber Viuftbrurfer*

preffen, ber Supferbrudpreffen, ber Steinbrudpreffen,

ber Wlassplattenpreffen, ber Söaljenpreffen unb bcr Üidjt*

copi: einfcfilicfslid) bcr bobei jur Hnwenbung fommenben

fünftlerifchen unb mechanifchen Vorarbeiten. 3NetoÜ»

fefmitte, 2>ictallftid|e, 9JcetaUäftungcn, |wljfcr)nitte, £itb>

graphien, Shitograpfjicn, garbenbrude, ^f)otograpf)ien,

i'ithtbrude auf Rapier unb anberen Stoffen foUen auf=

gefüllt werben.

Von befonbeTer Sßidjtigfeit ift e«, bog nicht nur

fertige "ßrobufte, fonbern auch bas gu ihrer §erftellung

angewenbetc «erfahren burdj Vorführung ber 2Bcrf=

seuge, Apparate, Ehemifalien, Vreffcn u. f. f., ber in

Arbeit befinblichen Drudplatten in ucrfchicbencit Stabien,

unb SIbjüge baüon aufgeftellt werben.

öleichseitig mit ber Eröffnung ber «ueftellung

u'H ein ausführlicher ftatalog ausgegeben werben,

roeldjer womöglich, mit 3Uuftrationen ausgeftattet , bie

nötigen Erläuterungen bieten wirb, Es ift bcSbalb

fehr erwfinfcht ausführliche Vefchreibung ber ausju*

ftellenbcn ©egcnftänbe fchon bei ber Sninelbung ju

erhalten. Die Wcgenftäitbe felbft werben öier bi* fechS

5fiBod)en oor ber Eröffnung ber SuSftcllung erbeten.

SBct älteren Arbeiten haben bie Erläuterungen fich audj

auf älter unb #erfommen ju erftreden.

Die SluSftellungSgegenftänbc werben fnftematijch

naaj Art it>rer ^erfteüung gruppirt, fo bafj jebe ein=>

Aelnc Ökuppe ein möglichft ooUftänbigcS Vilb iljrcr

fünftlerifchen unb techniiehen Entwirfelung währenb oier

oabrbunberten giebt unb bie fieiftungen ber 91eujeit

mit benen ber Vergangenheit jur jofortigen Vergteidjung

unb SBürbigung fich barftellen.

E* beftd)t bie itbfidit, ein Preisgericht $ur Veur*

tbeilung ber auSgeftellten Arbeiten ju berufen unb bie

beften Arbeiten burdj lünftlerifcb aufgeführte Diplome

|
ober burd) SDcebaillcn auSjujeidmen.

x
.lKuftcr Micfjiftcr.

tfirma: Vcnj. »reb* Wachfolfler in Sranffurt a. 2R.,

iHufter oon SdjriftgieBerei»6rjeugniffen: Snitialen mit

3?r. h, 3ierfd)iift mit 9lr. 398, »rillant-©otl;ifd) mit

<Wr. 128—131 unb Einfaffungen mit 9hr. 1645—1648,

SJeufter für plaftifdje Erjeugniffe, Sdjuftfrift 5 3ab,re,

angemelbet am 15. 3<wuar 1877.

Auma: Silbelm (Fronau •.' ^iirtiörnderfi unb

Sdiriftgicfcrei in Verlin, 1 Eouoert mit Slbbrürfen

einer Öarnitur %t)pen für ÜÄcbiaeual -Eurfto* Schrift

in ben 5 (Kraben 9{oupareit, $etit, Bourgeois, Eorpuä

unb Etcero, »erfiegelt, SUJufter für plaftifd)e Erjeugniffe,

Jabrifnummer 13, Sdwfefrift 3 3af)re, angemelbet

am 24. 3anuar 1877, Vormittag 11 Uf)r 3t) SKinuten.

5irma: 3. 9tie« in Sranrnitt a. 3».,

l Stufte in 2 ©röfien, Sd)riftgiefjerei»Erjeugniffe:

ateue oerjierte «ajWfloaajer, onen, luaiucr yur pia|ti]crj<

Erjeugniffe; Jabrünummer 430 unb 13 1, Sdjn^frift

3 3ab,re, angemelbet am 29. Januar 1877.

»ürfjcrfdja«.

— *Von bem f|od)intereffanten ^radjtwcrf „&tx

mania" jweitaufenb Söhre beutfdjen Seben«, fultur=

gefchid)tlich gefd)i(bert uon oobanne« Sdjerr (Stutt-

gart, Verlag Don SB. Spemaun. 2>rud oon @cbr.

Äröner in Stuttgart,) — ift foeben bie jweite Sieferung

aufgegeben worben, beren Erfdjeinen baburd) berjögert

würbe, bap in golge ber ungewühnlid) großen Tbcil

nähme, weldje bic „©ermania" in aßen ZtyWtn 55eutfch=

lanb« unb bcS »uälanbcö gefunben hat. eine höb>re

«uflage für ba« jweitc ^eft nöthig würbe, al« in Stus*

ficht genommen war, unb fo bie forgfättige .^crftcllttug

für biefmal nid)t in ber oorgefe^ten $t\t bewältigt

toerben fonnte. , Die gegenwärtig norliegenbe jweite

iJieferung, welche in lonbrudbitbern ben «Slunenftein

auf 9ftügen
- »on ®. Sdtönleber unb bic „Eberjagb**
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»on §. .frügel bringt, [teilt fid) in jcbcr SBcjiefmng, I

xoas fdjon bie Manien be« Verleger* unb ber 3Hit; I

orbeitcr, fotoie ber ftröner'id)en Xrnrferei verbürgen,

ber ersten ebenbürtig an bie Seite. —
— * SSon bem nidjt weniger intereffanten Lieferung*'

$rad)tToerf „üoffing", Slluftrirte ©efdjidite ber

bereinigten Staaten, mit .geidjiiungen von kartet)

(Stuttgart, Verlag o. «ug. »ertb. ilucrbad). Xrud

ber Stuttgarter berctmsDrutfcrei) finb bi* glitt gegen,

wärtigen Sugenblid oier Lieferungen erfdjienen, bie

bejüglid) Onfwlt unb Sluäftattung ben öufjcrft güuftigen

Shtf, roeldien bie und) fo junge 93crlag*bud)r)anblung

fid) p erwerben gcwuftt l)at, nur ju erböfjen im Stanbe

finb. £as SBcrl Ijat gereift für Sentjdjlanb, ba$ in

fo ja()treidier ?lnjab,t bie beften feiner Sölme t)inüber=

gefanbt t)at übers OTeer, ein febr fjotjes Sntereffe.

SÖir werben fpäter eingerjenber auf biefe* SB«! ,turüd=

fommen.

$taunigfa(tigeä.

— *3u Gannftatt ftarb am K» ,>bruar im nod» träftigen

!Woniic«oltcr ber in weiteren «reifen betautttc »udjbänbler

fcugo öraf, 3Witbefit»cr ber 3irma H. »o*bcu»cr in Gannftatt.
j

— *^n Leipzig ftarb am t. ftebruar brr bebeutenbe »erlag«,

bucbbonblcr Solomon ^»ir^cl.

— fcermann iiöpfncr, feit 4 labten üoealrebacteur

brt „91cw.»orler Staat«. 3eitung'\ ftarb am 81. ». 3H.

nad» einer .iroriroöciKntlidjcn ttranfbeit am i>erjid)iag. Ifr mar

ein iüann oon grünblidjer »Übung unb bei flUcn, bie ihn

lannten, feine« liebcn*roürbigen unb bcrjlid>en Söefen* roegen

beliebt. 9lm <i. S)lär.^ 1841 in Xan$ig geboren, ftubirte er |>

Königsberg (lameralroiffenfcbnftcn unb fam »or etma In fahren

nad) flmerifa. Sech« ^abre mar er al* ^Mitarbeiter om
j

„Xcutfdjen Gorreipoubentcn" in Baltimore tbätig, übernahm

barauf tur^e 3cit bie Leitung eine* »lotte* in SJemarf, R. 3-

unb fiebclte cnblirb nad) ber Stobt 9iero^)ort über, roo er bi*

jum Soge feiner Grfranfuiig bie «ebaction ber Localfpatten ber

„Staatä-^eitung" führtr

*9teue Leitungen, ÜRains bei ffl. faber er-

id)eint eine neue ouologifrhe tfeitfehrift unter bem UM:
J

„Sthemgaucr ©cinblatt". — 3n Ulaufenburg feit (Januar ein
j

internationales litcrarifdjc« »latt in halb bcutjdjer, halb
|

lingorijcher Spradje unter bem Xitel: „Ossz.hmonlitr. lr<«ln-

lomtoricwlmi Lah..k — äcitfebrift für oergteirbrnbe Literatur." 1

- Hin neue* ^arifer »urbbrucfer<3ournal. —
Weben ben in tejtlidjer »ebanblung roie äußerer 9tu«ftattung

anerfannten^arifergadjblättern(,Ty)Mil<»gicTuckor, Limpriim-ri«

unb Bulletin de l'imprimerie) ift oom 1. Januar ab unter ber

fflebaction be* ©errn Hdwintrc unb ber Xirectlon be* iicrrn $rubon

unter bem beutfd) anflingenben j i tri „GateHbciy-Jaamal" 1

ein neue«, bie grophifd>cn Äünfte befpredienbe» Unternehmen

in* L'eben getreten. — üaut bem in ber ^robenummer graebnirn

Programm roirb bo* Watt aufjer Xitpographte im engen

Sinne nod) Lithographie, vilvchnitt, "Jkpier unb tapetrie.

rüblioflraphte ?c. in feinen iöereid) jiehen. 2a« Oatcabnf-

Jourml (in groftem Cuonformat, iplenbibem 2af mt

anfprud)*loier «ueftattung» erfdjeint r-orläuiig monatlidi jiwi

Wal unb ift ber ttbonnementtprei« für ba« ?lu«lanb 15 Sind

— **t!oiil üinbau roirb in näcbftrr ^eit ein SNonaUmw

h,erau«geben.

— lie öodjenfdjritt „Xafyeim" enthält in einer tlf rer

legten Hummern eine fchroiftrte Marie ber Bahlen ^um

beutfd»en «eicbvMag am 10. Januar 1x77 nebFt ben

nadifolgenben 3tidiroal|len. 3n berfelbeu iinb bie hattet

majoritaten, bie fid) bei ben lenten SSohlen ergeben hoben, burch

Sarben lenntlid» gemocht. Xieie Xarte Soll ben ISMiluf; reron

fdioulichen, ben bie Ifinthfitung ber öohler in öahltret'e auf

bie SSablergebniffe ausübt.

— 2if Hefter *udjbruderei Vtctien- Weielljd)oit

roirb eine Tioibenbe oon rH» Wulben 02 tJ roc.i ocrtlKilen.

— «Horbbeutfdje löudjbruderei unb »erlag*anftfllt.

lieber bie unter biefer r"rirma gegrünbete fletiengeieQffbaft Oer-

öffentlirht ba« ferliner Stabtgeridit eine Eintragung, aue rorldiei

mir folgettbe iringaben mittheilen. Sif ber ©efeUfdtaft : vombnrä,

mit ^roetgnieberloffung ju »erltu. rfroed ber «efetHdjofi ift

Per «firieb einer tWuchbruderei unb bomit perroonbter 3nbuftricn.

l'oroic »on !{*ertog«gefd)äften jeber ?lrt, in*beionbere ifeTlag uns

iHebaction eine« unter bem Ittel „ÜUorbbeutjrtu allgemeine

Leitung" in »erlin eridicinrnben lageblatte«. 2ai fletien

copitol ber «effOfdjflft betragt l,(WK)
t
iK»o SW-, eingetljeilt in W»

uoll eingezahlte «letien 311 1<nhi 2it «ctien lauten auf

9camen. 3ut »erpfliebtigung ber Wefellichaft ift bie ürflarung

je eine* SLUitgliebe« ber Xirection geufigenb. Xer »errooltung«-

ratt> tarnt auch, je iroei ^roenriften jur gemeinichaftlicben 3ei*

nung ber girmo ber Wefeüfdiaft ermäd)ligen 3" SHtgliebetn

be« »orftanbe* finb enoShlt: lfmil Sriebricb iUnbter tu

»erlin unb Siegmunb !oiniid)fen jn .t>omburg.

— '.Jn »re«lau fitibet oom 7.-9. ^uni bie Puriehntf

internationale 4Vafd)inen-irlu«ftellung ftott.

— Xie fartitur ber neuen Cper »on ©ounob: „üinq

War*" ift oon beut »erleger Wru« in i^ari« um ben Hxc.i

oon KK),ihh) ^rc*. angefauft roorben.

— "Aui SJeranloffung einer oom ^roeigoerein be« beutfrbrn

6)eroerbcntuicum« in Wagbeb 11 rg ergangenen tfinlabung fprodi

oor tturjrm im bortigen »örfenfaale ber Hufto* be* »onerifdien

«eroerbemufeum* in Dürnberg, t>r. Dr. C. 0. Schorn über

bie oeroielfältigenben Münfte. Xer Vortrag begann mi;

einem Ciinroei« auf bie mit bcmfelben oerbunbenc 9tu^fteQun<i

unb mürben junfichft al* bie bier bauptfäd)lidiften Arten ber

Vervielfältigung bezeichnet: t. biejenige bei roeldter bie Xnid

platte burd) J^erftedung eine* auf ityrer fläche erhaben ftehenbea

»übe* erjeugt roirb (ber ^>oljfd)nitt, Wetallboebjdjnitt unb cB<

mit bie fett oerroonbtr Arten 1. 2. biejenige, bei welcher ba« obju

brudenbe »ilb in bie [flache ber »latte »rrtieft erfd)eint (ber

Hupfer- unb Stohlftid), bie Stabirung «.), :i. biejenige, bei

roeldier bie Zeichnung für ben Abbrud firh mit ber Släche (er

»lattc in einer (fbrnr beftnbet unb nur burd) einen PbDfitoIHdies

ISrojefe i.bte llnoermifdibarfeit oon ^ett unb öajfer) ber Itud
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oorbereitct rotrb ibie iiitboiiraphie, loclrfir inbeifcn ba« Wtai'ircn

unb .vod)iit«ii nullt .wfrfiltrfit unb enblid) bie lebte, auf rincm

<tentliehen töcrgang beruhende, bie "^botographir, bereit .verftrDung

burd) bie Ifinroirfung bc* Richte* auf jv.ionn.lir, bttreb öaijiltw

oeränberlichc Subftanjcn ftottfinbet. ^n *ejug au? jebe bieicr

Vauplartcn würbe ber ivrgang bei ber Anfertigung ber platten,

ba* oeridnrbenartigc Verfahren 6eim Xrurf, bie fünftterifebe

tSebeutitng unb bie funftgefchiifctlidje Ifrttroidclung berfelben oon

ihrer ttrfinbung bi« auf bic jüngftcii Erfahrungen unb «et'

befierungen milgetheilt. «et ber Lithographie rourbe neben ben

übrigen Birten beionbero ber .'perftedung be« je|jt io perbretteten

Adrlifiibrutf i , bei beut photograpljiidjcn Xrud ber Anfertigung

ber rjcÜagrapljifdjcu Xrucfplattcn eine einget)enbe (htlärung

geroibmrt unb auf bie neuefte, hoenft wichtige Ihfiubung be*

Anbclbrurf* bingeroiejen, welcher bei Anfertigung ber Xrudplattcn

bie Anroenbung aller organijdKn Stoffe völlig ausfdjlieftt. $n
ber oeranftalteten Aufteilung toaren bic hauptfadilicfiftcn Arten

ber ocrpiclfältigcnten Hunft burch ausgewählte Abbrüde au«

periebiebeuen 3'iWerioben Pcrlreten. Ter Sarbenbrud war burch

bie oollftänbige Reihenfolge ber Abbrüde aller einzelnen für einen

iolchcn erforberlidjtn Sarbenplattrn oorgefnhrt unb bie tcrhnifc&c

feite rourbe burch porljnnbcne gcfcbmttcne voljftöde un0

galoanoplaftifchc Stiche*, burch litbographiid)e, in »reibe-, Seher-

unb «ramrmanir aufgeführte Sieine, foroic burd» Aubclbrud.

Platten unb folrbe in 3infl)od)<tyung hergeflellle, nebfl ben baoon

genommenen Abbrüden, erläutert.

— "3" Stuttgart bcfdjdfltgte in ben le^toergangeneu Jöodiett

eine Xiebfiahl-Angelcgenheit jeltfamer Matur bic Memütbcr

bei bortigen öuchbruderwelt. 3n ber 'öucbbriirfern ber \ierren

<*» ö & Sübling finb nämlich oon ben Xrudbogen für ba*

neuefte roürttembergifche Staat*. Anlegen 8!i $ogen abbanben

gef ommen. Cb bösrotllige Scrnichtuiig ober Xiebftabl Borliegt,

ift noch »irtjt anfgeflärt Uebrigrn« finb bie *ogen für jeben

Menncr rocrthlo«, btnu e« fet)len au ben Cbligationäbogcn ber

lönigliche ioroobl, wie ber ftänbifdje Irodenftcmpcl, ferner bic

llnterfdjriften be« (. ftommiffor« unb bic ber SHitglicber ber

ftanbifdKU «ererbe, an ben Kouponbogen bagegen ebcnfaU«

fämnttlidie Irodenftempel, foroic an ben beibrn Siogenjorteii

roatjrfdjcinlid) bic Wummern. 3»"tr bic Jpcrren tööln & Stühling

bagegen finb bie abhanben gefommenen 8H Öogcn oon einem

iebr hohen SBertlje, beim bic Xrudereinrma tft laut abgcfd»loifcnem

ISoniract bei Uebcrgabc be* Xrudanftrag« Drrpflidjtet roorben,

jeben bei Ablieferung feblenbcn ^ogen mit einer

Summe oon 2<x> SHarf j(U erfefcen.

— Xcr Sd)riftie(>cr ti oller ftanb am Xonnerftag oor

Der ftebenten Qriminalbeputation bts Stabtgeticbte ju Berlin

unter ber «cfdjulbigung, bö*roillig unb abfirfjtlidj bie beiben

meqrfod) bcjprodiencn unptbigen X r u d f c b l c r in ber National.

3ettung roäbrenb bc4 Sc^erftrei« im Porigen Sommer ocranlaftt

\a babeu. Xcr Staatäanroalt battc in beiben Sailen eine grobe

iJJaicftdtöbcIcibigung ccblüft. Xer ttngefdjuloigte, ein unreifer

junger SHenidj, bem »on allen feinen (fouegen ba* 3eugnifj

eine* leidjtfinntgen , ,ut fcbledjten * cfierjen aufgelegten Itatroni

gegeben rourbr, beftritt aroar bie Anflöge, rourbe aber in bem

einen ao\u burrb bie iöcrociäauinabme ootlftänbig überführt,

roäbrenb im jroeiteu Salle bic 9)(öglid)feit zugegeben »erben

mufrtc, ban irgenb ein «erfchen eine« Xrittcn bic totale Um.

fteOung ber »uthflaben herbeigeführt haben tonnte. SSJegen

biefei« SäQeä rourbe ber Angctlagtc bemnad) frcigefpnxben,

rocgen bc* CTftrren aber üu oicr Monaten (HefänguiB oerurtbeilt

;

fein (9cjudi um oorläuiigc (fntlaffung au« ber .vaft rourbe

abgelehnt.

<5ri)riftpro6eufri)aii.

Unierem heutigen Jpeftc liegt eine ^Jrobe „^ette

Wot^ticf)" ber iHoljm'ir^eit «djriftgiefeerei in

Jyronffttrt 0. 3N. bei. "Und) bieje Sdjrift jeigt, »wie

bic meiften (Stjeugnific ber (Megenroart, ba» SBeftreben

bc* 5tempefjd)iteibei«, bem jebigen ®ef(r)rnacf iRed)nung

ju ttagen unb ben alten ©djriftionnen, wenn aut^

ettOOl mobernifirt, wieber Qkltitng p uerjdjaffen.

Sin ö)leid)e« gilt t>on ber nadjftctpnb obgebrneften

„Söerjierten S6)wabad)tx " ber ©ießerci »on

3. CI). X. 9iicö in ^ranffurt a. 3H. Seibe Sdjriflen

werben mit ^ortfjeil inssbefonbere für alle bie SSerfe

p benu^en {ein, wetdje au« ben jefet roieber }o

beliebten Sr^roabaa^r unb ®oti)ifäen ©djriften gejeet

roerbeu. lov. fic aber aueb, für 'fleeibenjarbeiten

Dcrroettbbar finb, jeigt unferc heutige ^jJrobe E unter 1.

(Sine burd) bie Öüjenftein'fdje Officin wie immer

l)öd)ft geid)maduoU gefegte unb bortrefflid) gebrudte

^robe itjrer neuen Canon eorrefponbenjidjrift

legt bie Söilljelm )ffioelliner'fd)e ©iejjcrei in Serlin

unierem heutigen ^eft bei. 3)ie beliebte Sdjrift ift

fDiiad) mieber um einen @rab uermeb,« roorben.

$011 ben £>errett 3. ^. Stuft & (£0. in Cffeitbad)

unb Sien erhielten wir bie nadjftebenb abgebrudten unb

auf unferen groben E unb P mebrfadj angeroenbeten

„33er,^ierten SJcebiaeoal'Sdjriften". Diefe ®(f)rif

ten finb, wie wir bereit* in $eft 2 erwähnten,

Originalerjeugniffc ber genannten girma unb jcidjnen

fid) burd) ejacten unb gefälligen Sdjnitt fcl)r bor*

tt>eil()aft auf; e* wirb Unten baf)er um fo weniger

ein reidjer Äbfaß feblen, alö Sdjriftcn biefc« ©dmitte*

be(anntlid) nod) immer febr beliebt finb. 3)er fleinfte

@rab bürftc fid) ganj befonberS gut jum Xrud oon

Söifitenfarten uerwenben laffen.

üßon ber fd)önen „SJiittel Jractur " ber (Gießerei

oon 8enj. Ärebe 9lad)folger in ^ranffurt a. 3R.,

ber neueften fflrobfdjriftengarnitur biefer Jirma an>

gehörig, bringen wir beute einen größeren Safc pr
Slttfid)t unferer 2efer. SBir zweifeln nid)t, bafj bie

JBefijjer ber Heineren ©rabe bei eintretenbem ©cbarf

oh dl bie gleid) gefällig unb ejaet gcfd)ntttene SRittel

it)rem Sdjriftmaterial einoerleiben werben.
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87 Äditiftprobenj&ou. — «of unb Irud btx «filaflfii.

1. Ttrjierlt j3rfjujiiuntber uon *i. ©Ij. J). *$irs in ^rnnkfnrl «. ®.

2. Vn-jinlf gfcbinsunl uon Xusl '» Offenbart! unb «[im.

i a 3 4 5 psENACH Braunschweig y^LTENBURG ^Veimar^ 6 7 8 9 o

Jubel—J3u vertu re von JCarl ^VIaria von ]Vebe^.

y ÄNZ-j^ROGRAMM 1^^456789 jSpEISEN- jCARTE

jllJST
^

pO., pFFENBACH UND ji^IEN.

3. T^rwr JttHrl Uratlitr uon #enj. fy-fbs ^ndjfolncr in ^rankfnrt n. 0Q.

2He Walüoiiopla)tif i)t eine Ghfnbung, wclctje,

obiuot)! ftc oor nid)t länger atd einem Viertelja^rljunbert

auftauchte, bennodj in nieten Slunftgctuerbcn eine grojje

Dienolution Ijeröorgebradjt unb fidj einen fieberen
s^ort in

beu fünften erworben t)nt. 3i*ol)l feiten ift eine Gsrfinbung

rafdjer ausgebeutet, ja in frtr^erer 3eii uncntbeljrlid)

ffi„it «nh <TW hrr 9Wfm~«
«cnucnbiutg. »eibe Stiften fiub wobl bic ft^önften

~ L1U «* ^rutf *er *e»«8c"-
,,nb «erweubbarften, welche gegenwärtig cfiftircn.

Stuf Sölott D unterer beutigen SKuftcrblattcr ?luf beu Slätteru E unb F fiub es insbefonbere

fonben bic beliebte S8rcnblcr'icf)c 6d)reibjd)rift bie oerjierte Scbwabacber ber SRiea'jdjcn Schrift

(gefebnitten uon ©rcnblcr in SBicni, bereu ©ujj gicfjerci, bie gefällige 3icrjcbri?t (SHofener) ©latt E 1

un« #crr C. ftloberg in Seidig übertieft, ioroie bie ber ®icjjerci Slinjd) unb bie «eruierte 9Kebiaet»at

einfache unb bie halbfette ISorrcjponbcnjidjrift ber SRuft'icrjcn ©iefterei, »eldje bie SJeadjtung uujerer

ber SEBilbetm 2Boctlmcr'id)cn ©icfjcrei in Berlin ßeier uerbienen.
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Sa& unb txui ber »eüagcn unb iöt4ug*<)Ufu>n ber angetoenbeten Sdmftrn.

Unjer $eft :t, fowie bic 9Rufterbi.ätter finb mit

3fiuftration8farbc uo non .^ermann (Bauger in

Stuttgart gcbrucft. Sie Jotben biefer girma werben

befanutltcr) aui bem Üedjler'fdjeit d)emifd)«reinen {ßateftt'

Seinöl bereitet.

3Mefe«f ^atent'Üeiuöl , bass auü bem beften abge«

lagerten fpuanbifdjcn ßeinöl, mcldj teuerem alle .fparj

unb ©djleimtf)cite entjogen »erben, gewonnen wirb,

perleifjt nad) ben Angaben ber "Sabril ben Drutffarben

ganj befonbere Jöorjüge, bie namentlid) barin beftefjen,

baß bicfelben jeglid)es ®d)mu&eu, überhaupt alle Un=

reinlidjfeiten ber gönnen üerbüten, au ben SBaljen

unb Gulinbem bei weitem nid)t jo antrodnen wie

anbere färben unb fid) burdj ein tiefe* Sdjmars ani

jeidmett. Slufjerbem finb bie garben bebeutenb

leidjter als anbere ftabrifate unb fomit neben ihren

qualitatinen «orjügen aud) im »oftenöunft entfdjiebeit

oortfjeilfjafter.

SBir fa,aben beim $>rud unferrt Jjjefte* unb ber

SRufterblätter atterbingä gefunben, baß bie Jarbe fid)

jeb,r rein oerbrudt, fanben jebodj, bajj ber Üiufj fid)

nidjt fo innig mit bem 3irni& oerbunben hatte, wie

bie« bei einer ftarbe wünfcfreneTOertf) erfd)eint.

ßejugsquellen ber angewendeten Sdjrifien. .

1. Vluifbritff. (1> ) ttr Untejtchenbe «oi^beief ift ge|c^t

au« 2ert unb ^op&etmittrt Skenbler'fdKr Sdueibjdjrift oon

G. »loberg in Ceipjig unb ba# rechtSftrhrnbe au« Wittel ge-

nant idj« unb halbfett« eorrrfponbenjfditift oon ber SBilbelni

Soettmeridien Sdjriftgiefjerri in Arilin.

2. ">f rdjn r.nn^Jüüfr . (E.i 1. gol-, fRünftfr, bai, für,

unb ©atanterie', unb ^Jor jumerien, fowie bie burdj-

gehenbe Icopflinie (©othtfd)e (finfaffungl oon IS. »tob««,

«edjnung oon 3. (£()• *>• «ie# in Stanffurt a. 4R. 9to&ncr,
|

i»ute, ©elb oon ber Sdjrijtgiefterci Irlinfdi in Jtonffurt a. Si.

»urj», Seifen' oon Stuft & Co. in Offenbad) unb SHen.

öaarrn, aller Hrt oon 9too* & 3unge in Offenbad) a. Vi.

.vanbirfjufic Stöde, Slotijbüdjrr oon fflenjfdj & fcetjfe in

Hamburg. iHeifeneceffair« oon 3SiU)elm ©ronau'« SrfirifN

giefjrrri in Sertin. ^Regenmäntel, unb Brieftafeben oon

ber »auet
-

fd»en ©iejjcrci in ftrauffurt o «. 3üge oon ber

Cincinnnti Znpe Jounbrn in Ciitcinnati. 2. Sol., fcerr,

3ol( oon ;Hooä & Ounge in Offenbart) a. SR. Hamburg
oon t*ill)rlm SBoellmer« Srfiriftgie&erei. Sud). & ftunft-

banbtuitg oon ber »auer'fdKn ©ie&erri. SRenjnung oon

Stuft « (£o. tfbuarb, ^ägerftraße oon <£. 3- üubioig in

Srantfutt a. Dl. <&dcn (innere) unb tfinfaffung «ftitrfr

,;u bem Sdyilbc oon ber Sdjriftgirfterri trlinfa). 3. Jet.,

ISajjel, ben oon ©ittjtlm 28oetImer'4 3<f|riftgir&rrfi. Hermann
oon Stuft & (So. (Xommiffion«-, »orfd)u&. oon ©ith,elm

Wronauä Srfjriftgiefjrrci. Spcbition«», unb ^ncaffo.
oon ©eiijfd) & imu: Wcidiäft oon 9ioo4 & junge, für
oon S. Uloberg in Seip^ig. 3>?l "on lf. 3- i-'nbtouv

(£den (innere) unb Üinfaff ung*ftüde ju bem 3d)ilbe oon

ber Sdjriftgicfjcrei Jtinfd). Xic an ben «üben unb in brr

»tiltc ber «opfliuie angeioenbeten Stüde oon »renbler S
harter in Sien, bie an ber feinen i'inir angefe^ten oon ber

Schriftgießerei glinfd).

a. Mu-Lli!iiiniK'[LH!ir (F.) 1. gol., Breslau, für oon

ber «otjm'idjen SctjriftgiefKrei in granffurl a. TO. griebrid)«.

Strafje, Jtedjnung oon C. 3. Sitbreig. X^eobor
oon 9iubt>arb & <^o0a( in Sien. Sdjneibermeifter Oon

iHoo« <t 3"nge. 2. 5 o 1. , 3 « < I 9too« & 3u«9'' Veipjig,

Robert oon Stuft & Co. Jabrif Oon (S. 3. Subroig. ©as-
beleudjtung*- oon ber »auer'fdKit «iefeerei. 9ted)niing

fonie bie an ben Snbcn unb in ber TOitte ber ttopftinie an-

gefegten (Stnfaff ungi<ftüde (©otljifdje (Sinfaffung) oon

C. üloberg. 3. «rtfjur, ttocoe. oon 9iubt)arb & %oW.
Tapeten, oon 3toos& 3«nge. ffiiltjetmftrafje.Äcdjnung

oon G. 3. i'ubioig. für, lapetrn, foroic bie an ben Seilen-

fdgdjen unb ber .ttopftinie otru>rnbeten<£infaffung6ftüde<©ottn
,

jctie

(finfaffungi oon (£. Mlobrrg. 9iouIeau;, lifctjbeden oon

©en,}fd) & j£»eofe. leppicfte oon ber !Rot|m'jd)en Sd)rift.

giefierei. «rtifet oon Stuft & Co. «erttn, ben oon

Silfrlm SoeBmer'* Sdjriftgiefjerei.

Annoncen.

Buntgestreiftes Tapier

Ffucrroth tfestmft auf weiitn Aftiilien 6ö:95 Cmtr.

Rlau ., ,. ., .. „ i, m

ürüu „ „ .. ..

Feucrrutli ,. ,. gelb t>.i:IH\ „

Blau n n t1 H N i,

welche« licli /.u Placaten IkdUmi» eignet, verkaufe i. Ii .la»

Minimum von 100 Bogen satmirt, gleichviel welche Sorte

tur Mlirk 8.

l^ipziu- ALEXAXDKR WALl>üW.

EMIL BERCER
LEIPZIG

Schrift- Stereotypen -Giesserei

GALVANOPLASTIK. XYLOGRAPHIE
UTENSILIEN HANDLUNG

früher: Ferdinand Rösch und Otto & Krabt

—m gegründet 1842.
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^üljm'stlp jSt^riflgimmi,

3>rauRfui*f ct. "25T.

«rofie« fiflflcr in Ginfaffungtn, $ier- unb Iitel(d}riften in

flanjtn unb falben ^oqutttn. — groben gratt« unb

iroitco.

§rey & (Sening in ßeipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

fopir*#arie sdimat^ ruffi, 6fau.

1 aa »llen ÜSTuanee n.

Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprunglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» des Druckes schwacher oder mittelstarker

Firnis« zuzusetzen.

Sie >>oi}ttipcufaüvtt
Bon

Pofjfe in •Hadjen
(WljtmprenBtn)

tmöfiebjt ibrt ßolj|a)riftm befter Dualität unter Oarantie ber

grö&ten «ccurateffe.

SNuftctbüd)«, eine ft$t tei#c «uStoa&J aller 2tyrift-

gattungen entyaltenb, »erben ftanco eingefanbt.

»uBft 2>eutfötn unb Jranj&jtföen w«b«n auä) aUe frtmbtn

Sterinen unb Seidjen, al«: 2 anritt, Sdjwtbifcb/. Shifftföe,

ru:ti'd><, ^Jolnifdft, Ungarifäe, iöcbmifdje, ic. cortett gtliefert.

Xlie Heineren ®rabe bi* ju 8 Cicero n»erben, um bitfclbe

Xauetb^rftigieit berbeijufityttn, bi« »on größeren $oljf$riften be«

fannt ift, in Äirnbolj gefd&nttten.

Karl Krause,
^SirjSs. Maschinenfabrikant

S£T^fl^tt?tf LEIPZIG

/L-*T- empfiehlt: Buchdruck-,

/jr_J »£<»<'. Steindruck- und Kupfer-

/IlL i&* druck -Pressen, Satinir-
rtar»« walzwerke, Pack- und

Glätt- Pressen, Papierschneide • Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsage-
Maschinen , Kanten - Abschr&gniaschinen,
patentirte Ritzmaschinen , Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

mobttt Winne
oHierföijnit; - pressen.

fn Ii rili uon bunirn uni) fdimanrn 6ud|- u.

Sfrinbrudifflrbm u. firnilTm.

Uu^brrnnfrrirn.

Gitfllifdje Saljtnwajfe The Best

R F. MAY,
(r*<n*m. {£. 3>. "3tTa»)

«Sfljrtftgicsscrct-Agentur n. StcmpdsdTnciberri

London, 61, Hatton Garden, E. GL,

liefert Original- Kupfer- Abschläge ,1er beliebten May'schen

Schriften in Fraetur, schlanke und breite Antiqua
nebst Cursiv neuesten Schnitte* von Perl bi* Cicero *o-

wie Italienne und Sann Serif« Titel- Schritten in ver-

schiedenen Graden zu billigen Preisen. Ferner von einer

ganz neuen Ganiitur alten Styles (engl, Mediaeval old style)

in Antiqua und Cursiv.

Agent der bedeutendsten engl. Bohriftgiessereien

(grossere Lieferungen auf beliebig« Hübe gegossen) und für

die Johnson ifc A t kinson'sehe Patent Giess- und

Fertiginach- Masch ine.

meint

^eflrtngUttien-^abrik
unb meine

ttttoRiföc SÖtrfjUtt für ^uttDrudtrci Uldtfrlicit.

»ertin. »eBe-aniance.etrafee 88.

£)nnMitn ßcrtljoll).

Bon

g. UH. fcffern in ^oiijcn

emtfiebjt ihre froljft&rifien befter Qualität. 3üt gut* Srbeit

Wirb gatantirt. iöiUige greife, groben ftance.

Qfc, X ßtfan & $b. gramer.)

Ädjriftgicffcrei, Äftrriftrdjnriberri , oüaluano-

plaftife, Mcäjamfftjz Wexkmtt etc.

granffurt a. 9R.

Prinip i^rrtrrtunß nun Cl). Örrritq in JJaris.

Unißufs älterer unb Ginridjtung neuer Druttrtrirn in fürjtfter

Seit unb fcrgfälrigftet «uSfubrung. Ittel- unb 3ierfd)rrften

fowie ©infaffungtn it. fte« auf Saget.

VW flartes IBttnll. Öanshfgtl: Doriftr.
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Oegener t Weiler's

9 iflaorijiiirn

Tiegeldmekiiiasehine.

am t'aijcr.

Vorctige dieser Tiegeldruckma»chine vor allen andern sind folgend«:

Binfaohheit ihrer Conitruetion ; Stärke ihres Baues mit Anwendung des besten

Materials ; Leichtigkeit ihres fanget und das Drucken voller (triisse des Rahmens oder

selbst des ganzen Fundaments.

Bequemlichkeit bei der Vorrichtung Wim Drucken; allenfallsige Correcturen können

auf dem wagerecht liegenden Fundament gemacht werden ohne die Form von dem-

selben su entfernen; liei den meisten anderen Tiegeldruckmaschineu ist dies nicht

möglich, weil das Fundament senkrecht liegt, man muss demnach die Form ausheben,

will man in derselben etwas machen. Vorkehrung, in welcher drei Walten ohne

Springfedero gehalten sind und in welche *ie leicht hineingelegt oder herausgenommen

werden können ohne die Hunde zu beschmutzen.

Specielle Vorrichtung der Nr. 2 Presse für Kartendruck, vermittels welcher die

Karten von selbst in einen dazu unten angebrachten Kasten fallen oder nach Wunsch

auf dem Tiegel behalten werden können, um den Druck zu controliren.

Der Tiegel, die Form, der Farbetisch und die Walzen sind während des Drucken»

Stunde

0

= -= bf> f C S^: .

B* 9 sB ? E 'S = c -

(Sil Hlllftt -1= £"5- I

s: H « '£

Die

Prospecte und Preiscourante stehen jederzeit zu Diensten.

Alexander Waldow, Leipzig.

BiroMmckniuschinrn- u. Utensilienhandluiur.

£ = ^ 2!
,
a ä »»

. C -

Willi! |

HlIilII

6. Klobergs Leipzig
Schrift -fiiesserei, Stereotypie, Cravir- Anstalt,

Hotengiesserei, galianoplastisches Institut, Messiiglinienfabrik,

grojtMC* Lager von f it , - u. i itrt-Srfit ifTf" «**«•

und f ifusiliett, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den IBM. Schriftgiessereien

halte ich meine Mcssinglinien-Fabrik wie bisher

G. N. WEISS,
Jironcf-

e

i[iirbpn-
<

^nbrik tn Püniürrr,

Xuloijriitj btichc Aniliilt

Jtm*i- |<il]«ßfaßf 16.

empfiehlt fitb jur «nferttauno. Bon fcolifcbnitten uttb ,3ridniunaen

in jebem «ritte, bei joro.faitin.ftrr tinb ftbneHer au*füb>iina

;

unioftr «reife.

empfiehlt feinste Patent - Broncen in allen Farlieu, zu den
billigsten Preisen. Kleinere Mustersendungen gratis.

Ziel 3 Monate. — Per eompt 8°/«.

Meine Broncen sind auch von Herrn ALEXANDEB
WALDOW in Leipzig zu Original-Preisen zu liehen.

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat.

No.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No. 5

No.

8
/4

l'/l

\>4

2'
f.

2 3
.4

2 Muitr. breit

4

5

6

7

8

12

15

n

n

2 M. 30 Pf.

3 .. — ,.

3

3
4

6

7

8

40
80
50

50
50
50

Nur Stücke zu 100 Meter werden abgegeben.

Leipzig. Alexander Waldow.
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£ie llnterjeidjneteii offerireii folgenbe gut erhaltene unb reparirte «ucbbrudmaiebinen |M

bfigeje&ten billigen «reifen:

eine TOafdjine eigenen fabrifat* mit (iifenbabnbetwgung, 3a$groDe .Vx>:H9ei TOmtr. jn TO. 32uo

eine TOafchine eigenen ,"ynbrifats mit Srei«beiuegung, «a&flrbjjf 5!*>:swi TOmtr. flu TO. ;«500.

eine Sigrid)* KTeiäbtroegungsmaidiinr, Sabgrö&c 850:1040 TOmtr. j|u TO 330«.

eine OJre&'fffce «reie^rroegungSmafciiine, ea&gröfee 650:1040 TOratr. \a TO. 8000.

eine König & «ouet'fdje Top»elmaid)iiie, SoBgröt* <i3u:9.V> TOnitr. 5 u TO. 33«).

eine Stbbn- mtb «Jiberbrucfmaidnne »on Wamel, «aogröik »S5o:i»tHi TOmtt. (u TO. >50o.

eine 2djbn- unb ^ibrrbrucfmafdjiiie oon Sllaujrt, «a&grdfte .V*i:7»n TOnitr. ||| TO. 2<mni

tit $Sreije Betfteljen ftch loeo bier t£d. ISrnbaflage.

Johannisberg am Sirrin, im Srbruar 1H77.

Wein, ,voiit & i^oim <Mad>»ol«cr.

Sachs & Schumacher
in Mannheim

ftohtnprnfnbtih & forfigr fdjäft

Xylographische Anstalt
empfehlen ihre unerkannt vorzügliclten HolzHchriften in aber 1000 verschiedenen m- und

ausländischen SehriftjjaUuriRin und in allen OrüsHen. diclic« auf Holzfuss«.

Wir erlauben unn, speziell auf unsere neuesten Buntdrnokwhriften, sehr effe«;t voll urul

für feineren Druck ljesoiidei< Koeifrnet, aufmerksam zu machen; sowie auf unnert- Hol/-

vorräthij{ und wovon sofort Ranze Einrichtungen Beliefert worden können.

Muster, «<>wie. illustrirte I'reiscourunt« werden auf Verlangen franco zugesandt.

Zu beziehen von Alex. Waldow in Leipzig.

TtKIAWPEB WALDOW In

Auef^r^« einer **£0
neuen

1>

bodj nur gut gehaltene, faiife idj jeberjnt unb bitte um Cfferten

mit Angabe brr Conftruction , ber Irnbrif, br« Jortnat«, bee

$rei(e« unb «Her«.
jUriaiirr UIiIiib, Criptij.

3nbalt De« .1. $eftc«.

KrrniWnd, din-li aar
nt. I'rri« dann

Alexander Waldow

Ernte deutsche Fabrik

EautschuckartigB Buchdrackwalzenoas»

Friedrich August Liscfcfce

8ELLERHAU8EN-LEIPZIG.
Von fast allen atto.tirt.

Iie ünMnirr. (ftorriraung'. — Sin neaer Oinlelbalin — Kcur 8er

iabrnngeirerrn in ber Slereotlibie. — %ez rinfadtflr *atur S^l^fSbrncf

.

lieber £ ii t> unb RorrUtur fce* iiijnjdiilAen ifjati'fliuiifli — ^abilinm —
<*afUt> t>rmp<l- — Xiltitrlini oon Kcbcilcv brr t>rmirlf«Ui«riib<a JtAnflr

;u :ilutnt--.-Tn. - iSuflet • Steiner. — t>AcbRi4au. — Olanaigfaliigfi, —
Sffertfn>rcb<rria)<ui. — Sab anb Im* ber Sfilagra unb ScjiigHnetltn brt

onnriKiibrteit Sdiriftrn. - Banoit««. — 3 «lait Xraitbrsbra. — l ¥«bfn
bl«rt »oa ber HfHai

-

iilKii «trfrrfi in Jr«ntlurt «. W — |

bir »ilbrlni »«Ilmft'frtwn Sd)riftflirfi*rri ia »rrlin

TU «r*t» tat SaU«ra««funB crf«dni jäbtlii» ia )»ö(f «eften
Vtfiu ven 11 lii.n1. *n n< Hbsnitnu<n nub bo# in aUicocm

"

njanuriKc «n)ci«cblatt «ratil »titlxili 3ni<rtieacn iai Xtebi«
DtaiK anlitlpant«, tc* na« »on ftirntca, nxltbt tä» «idne tarib
«tigabt son e*n'!vinbrn, UebrtUffung eon cArifitn ic. natcrfiujfn uae
«n»nnrf|tn in ten Vntci(cbUn (3ai<iiion«bttU it Vi. vio .Seilt in I. -itaUti
inifvutn Sine nnnulut M>aii*aufna(aie im KtAib bebin«! eiae txtnalige
Hafnabm* im fla|eii)ebiatt n. 1. i T'teie %kcinauaa ßelen n*tt, Mbiic
'.•yettt Vtalt ui*! tmA bic (Hiatlf KuFnabme tet 3n1mle ia« SJeitia b<tin«
tudiitii weite, iline •j<T»|li4inng ! ut Hul»«bue anf |Ut t.u «tt-
tngebenbet 3nttTa(e teanen wie alj» nur nntcr Vcvuitiiebliiuag ebiger *<•
tin()uni|eB ilbctiieliine«

, muffen unl aneb eine enraige Hnfn«bme tta* tei
«e^enfBlge tc« Oingang« unb (o weit c« ber toftte btfliminte Vi"* teil
i «bebauen — »ei lagen tut ba« Hievt in einet Hutlme von
CremtMatta »esten jeteneit angcnominen.W fliit centrldic titfrenng bt« VajcigebtaMel tmin nui gataantt
wetten, wenn tte «efteUung au) bal Hi4ir bei Beginn jeben 3otrggng4 auf
gegeben »iib. bj»r na« caaibtrtltai »r«tlnra «eben «Unbe« »e« »r»i«
IrtH btr ctbihtt «rri« *oa U Warttia. «agelgcr wirb indjt ( gtliefm.

Sebigirt unb IjrroiKgegtben »on «lejonber »alboh» in firipjig. - Xrutf unb «erlag oon «leranber «albotn in Seipüig.
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Schneidermeister.

V4h

Leipzig, den ist

Gasheleuchtungs- und Wasser -Anlagen

ROBERT jloNNIGEI^.

'/"•/,,/ff„y//^y/'"

-?ttl 3 Zonale ttn r» oMttpiorii at.un L'"r, ^coMre.

ROULEAUX
TEPPICHE

C0C0S- & MANILLA-

Ä.RTIKEL

TISCHDECKEN.

Rechnungr

Arthur Quendt

Tapeten- und Rouleaux -Fabrik

F.

Archir rtr IlttcMrurWliiiin«. XIV. [Und. l>mci aoil VmU» tu iktnta \XM«v, Ltlpiif.
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iUdjin im BudjJinidicrliuitft

verwandt? $§ffd}öfis}tttägf.

14. 6anb. QS^~^ i^rrntisyryrfirn pon Afnondrr Jüal'iloro in JCrißvg. 5F^^S>

X(t Xt;l »rl Krttil» IR lul tni uns ( blcfcm $urd A»r Pfrfiiflunj grftrltra «nun ftr«ri«r(4rifrr» Ben 0. ftrttl WaoV*l|cr In graarfart «. W. grfr»t.

<'Hbt«aIOtfK $rcft» für golennorWittildir Hoitijcii

Jptjbraultfdjc ^rcffc für qalnano^Iafttfdyc

Tie 33?afc^incnfab rif »on 9)corit> Ootyr in öera

erfreut fidj inäbefonbere bnrd) ben uorjüglidien Sau
l)i)brauliid)er ^rejjeu eines io großen unb roob>

tterbienten SRufes aud) in ben Slrcifen ber SBudjbnirfer,

bofj e« au biefer Stelle nid)t erft einer befonberen

(Smpfetjlung biefer girma bebarf.

SBir madjen linfere Üefer bec-liolb nur fun barauf

üufmerlfani , bafj |>err Sarjr auf SBcranlaffung bes

.£>erau£gebers biefee blatte-? eine t)dbraulijd)e treffe

mit ^umptuerf jur /perftellung tum ©uttaperdja*

unb 3öad)3matrijen für Gkrtoanoplaftif gebaut r>at,

bie buvch ihre gebiegene S(u3fül)rung unb bie Sidjer>

t>eit, mit lueldjer fic arbeitet, gereift geeignet ift, einem

in ber betreffenben ©raudje liingft gefüllten SBebürfnijj

abjuf>elfen unb unfere galwanoplaftifdjen Slnftalten mit

einem Apparat ja oerferjen, ber in Ämerifa längft cin=

gebürgert ift unb bort faft auüfd|lieftfid) benubt wirb.

3eber gadjmann roirb roiffen, bag bie je&t

gebräucfjlidjen fogenanuten Sdjlagpreffen mit ^anbbetrieb

jvoar für ®uttaperd)a leiblid) genügen, bafj fic jebod)

für gvojje SBadjjmatrijen nidrt bie erforberlidje Äraft»

7

Google



(Mir» patrttltrtt .vrißroaljcn - IHaiAtitc sunt Iioefiwrt unb Matten fnißrn Xruif*. 100

leiftung t)crgeben. Sic f)Dbraulijd)e $refie cntfpridjt

»ollfommen allen an fic (
\u ftclleubcn Slnforberungcn

unb ermöglicht burd) ben fid) langjam immer metjr

unb tnebr fteigernben SJrud eine fo fd)arfc £>erftcllung

ber 2J?atrije, bajj in biejer Jg>mfid>t nid)t* jit münfdjen

übrig bleibt.

§crr Sfatjr baut biefe treffe für jebc« ^ormat.

gür ein 5or,nQt wn -*o:ho Gmtr. übt bicfclbc einen

35ru(f oon 2000 Äilogr. au« unb foftet .»ou SDiarf.

3» bejietjen ift bic treffe aud) burd) bie Sud)brud=

mafdjinentjaitMmtg oon «leranber äi}albom in i'eipug.

Xrorfnen unb ©lätten frtf^en 3>rmfcS.

Die t)auptfad)lid)ftcn Incile von Güll'« ^ei^waljtcn-

3ttafd)inc, rceldje ben &wed bot, bie frifdj von ber

£>anb ober Sdjnellprcffe fommenben Sogen unmittelbar

gefüllter Irog angebracht, in melden ber Sange noch

mit ftarfem lud) überzogene unb mit 3d)roammftüda>ti

gepolfterte ttifjcn befeftigt finb, bie fid) feft gegen bic

fid) bretjenben äBaljen prefjen unb bie an biefen fid)

abietjeube $axbt abreiben. .§intcr jebem Äifjcn befinbet

fid) nod) ein Sdjabcr ober 'SBijcber oon ftaittjdutf,

meld)er bie geuebtigfeit uon ben Söaljeu abroifdtt, barmt

biefe bei ber Xttfttafyne jebc« neuen Sogen« troden

unb rein finb. Scibe Iröge finb an jebem Gnbe ber

sDcaid)inc leidjt abjunebmen, um bie fdjmutiige Söfuiig

auejufdjütten unb neue einjugiefien, roa« bei contiituir=

lidjem Setriebe ioöd)entlid) jtoci 9J?al nött)ig wirb.

9a* Zuführen ber Sogen gcfd)ict)t auf enblofen

Säubern, meldte über eine flcinc über unb nal)e hinter

ber Lintern SBaljc angebrachte Stolle laufen, lieber

biefe werben bie Sogen jmifeben bie SBatjcn binburd)

unb in einer Rührung nad) einer aubern unterhalb

liegenbeu Sänberlcitung geführt , oon welcher ab fic

auf ben ?lu«lcgtiid) gelangen. Sin ber untern fläche

(*\ü't (Mtrntutc VfiHrcaljdt IS^ftntf ,um Iro<fnftt im*

JU trodnen unb jit glätten, beftetjeu in einem ^aar

bodjpolirtcr unb mathematifd) genau abgebrebter SHaljcn

oon gehärtetem ÜRctall unb einem Apparat, welcher fie

oon ber fid) au ihnen abfctjcitbcn garbc reinigt. Seibe

SSBaljen liegen parallel ju cinanber in einem ftarfen

Weftcll; ber 3ula{? bc« Kampfe« gefd)ieht burd) bic

5ld)fcu unb bie ÜHcgulirung beffelben mittel« fleiucr

Sentilc; gegen Uebcrr)i^ung foroie gegen ctroaigc Unfälle

ift burd) ßjbauftoren oorgeforgt.

9Rorgen« oor Seginn ber Arbeit ift ein 20 $)U-

nuten unb nad) üfdjc ein 10 Minuten lange« Stil*

ftrömen be« Kampfe« hiureicbcnb für eine wolle

£age«arbeit.

Seljuf« be« Steinigen* ber SBaljctt ift unter jeber

berfelbcn ein mit einer gemöbnlid)en Sllfalilöfung

jeber SSJaljc finb ftadjc Stablipifecn befeftigt, meldte

ba« Anhängen ber Sogen an ben SBaljen oerbinbern.

$cr I>rud ber SBaljen wirb burd) 3tellfd)raubcn,

loeld)e auf ftarfe, unter bem Slnlegtifd) befinblidK

©piralfebern würfen, regulirt. inf biefe Steguliruttg

utttfj befonber« Sebacbt genommen werben, benn ift

ber Srud ju ftarf, fo roirb bai Rapier ju bünn

gepreßt unb au«gebet)nt. Sie ^Jrobe ber ridjtigen

Stellung »oirb oorgenommen, inbem man einen burd)-

gelaffeneu Sogen gegen ba« 2id)t hält; erfdicint ber

9iaiib transparent, fo ift ber Srurf ju ftarf.

Sic 9)fafd)ine nimmt einen 5Haum üon 3,20 bei

2,28 ÜMtr. ein unb ihr öetoidjt beträgt nic&t gan;

•1 lonnen engl, (circa 4000 Kilogramm). $cr Setrieb

erforbert anbcrtbalb ^ferbefraft unb bie Sebienung
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einen Sln> unb Ausleger. Tie Alraft ift ftet« gleich,

Vibration finbet nidjt ftatt unb ba* öcräufd) welche«

fie beim Crange oerurfacht nur unbebeuteub.

3nfolge biefes SSalsenprincipe* fonn audj enbloje*

trorfene* Rapier »or bem Drud fatinirt werben unb

wirb ber ttffect al* ebenfo Hrifffmi gefchilbert, al* ber

burch gemöhulidje Satinirmojchinen mit 3intpta"'n

heroorgebradjte.

SSJefteott
1 flmcrifnmfrhc Srlirift Wicf? nnb

Sdptftfctjnutfdnnc.

Un* wirb au* ^tnierifa ba* Jolgcnb« über

„SBeftcott's ttmeritanijdje SchriftÖiefe unb

Sc&mafehinc" berichtet

:

„Stabe bem SWitteUGingange auf ber ÜHorbfcite

ber 9Rafdnnenhalle )H ^Jhilabelphia mar eine intereffante

SWafchinc au*geftcllt, roclche bie «ufmerfjamteit aller

Vuchbrudcr unb Schriftgiefecr erregen mufete.

Sie mirb bie „S&cftcott'« 9lmerifanifcbe 3d)rtft=

Wieft» unb Schriftfe&mafchine" genannt unb ift, roie^

mohl fchr complicirt, bod), mie c* heifet, berart

eingerichtet, baj? fie es „jebem Scinbc", welche* nur

SUcanufcript *u lejen unb eine Slaoiatur in Bewegung

)ü ie(}eu oerfteht, ermöglicht, Sdirift ja fefeen.

3n einem Sehnte Ijticgel, welcher mit ber SDcairbine

in Vcrbinbung ficht, mirb beftänbig Sdjriftmctall in

fliijfigem gttßanbe erhalten.

On ber SMafdjiiif jelbft befinben fid) GJufjformen

für bie großen unb f leinen Vuchftabeu, für bie

3nterpunftioncn, bie 3"blen unb bie Spaticn,

unb triefe ftebeit mit jener Jtlaoiatur in Vcrbiitbuiig.

Sobalb ber Arbeiter eine Safte berührt, jdjicbt

bic SDtafchine bie jener entfprccbcnbe öu&form

oor, in welche bann burdj eine anbere, hämmere

artige Vorrichtung ba* Sdjriftmctall gebrüdt mirb.

Der nun fertig gegoffene ÜBuchftabc, weldjcr bicfelbc

£>öhe bat, mie alle Supett, bie in amcrifaniicbcti

Dradcreien gebraucht merben, mirb in eine Slbtbeilung

geführt, in welcher er abgeptffct unb für ben (Mcbraiid)

fertig hcrgerid)tct mirb.

(Sine attbere Vorrichtung erfaßt nun ben SBucf)»

(toben unb führt benjelbcn nad) bem Sdjiff

(galley), währenb roieber ein anberer Apparat bie

Vudjftaben nebeneinanber orbnet. hierbei fommt

e* nie oor, bafj ein Vucbftabc auf ben Sopf ju flehen

tommt.

Sowie eine 3eile fertig gefefct ift, mirb fie oon

einem Sefcer ausgehoben unb ju ber richtigen

Spaltenweite arrangirt. ÜBie »erfichert mirb, tann

„ein Sefcer" bie Arbeit oon „fünf Äinbent" in bem

SBinfel baten arrangiren.

Machbctn ber Safe gebraucht ift, manbert er mieber

in ben Sdjmeljtiegel, fo bafj ba* jeitraubenbe Ab-

legen ganj gefpart mirb. Dabei erhält man felbft-

oerftänblieh burd) bie 9Hafdjine täglid) fortwährenb

neu gegoffene Schrift.

Die Seute, weldjc bie üHajd)ine jeigten unb mit

bcrfelben fehr oertraut maren, kbten ohne fonberlid) fid)t=

bare Anftrengiing etma 30—35 Vuchftaben in ber

SKinute, oerfichern jebod), ba& fie bei fteinerer Schrift

bebeutenb fdmcller arbeiten tonnen.

Die SKafchine giefjt Spatien oon bret oerfduebenen

Starten unb fügt biefelben ju ben entfprechenben SteQen

ein, io bafe ber Sefcer nur nöthig hat, ben Safe ber

Spaltenbreite an^upaffen. H.

SBir enthalten und oorläufig jeber JBemerfung,

hoffen inbeffen, fpäter auf biefe jebenfall* hocbbeacf)ten*=

werthe Grfinbung ausführlicher .ytrütffommen jn tönnett.

Sieb, be* «rchio.

$a* lange f in bet Antiqua.

Seit einigen jechsig 3ahrctt ift au« ber Stntiqua

ein Sdjriftjcicf)en auögeftofeen roorben, bas ebenforool)l

feine oolle @riftetu,berechtigung l)at als manche anbere

nur bei 2öörtern au« fremben Sprachen angemettbete,

theil«? einfache, tbeile nur einen &iut bilbenbe ju»

iatnmengefefcte S8ud)ftaben, mie j. V. x, y, ph ; e* ift

bie* baä lange f bei beutfehem Sa& au« «ntiqua.

Seitbem ^attnar^ unb Sroeönheim in SHont bic

hauptfädjlich für (ateinifche SBerte beftimmte Antiqua

erfnnben ober »ielmchr au* ben altrömifd)en Schrift«

jeichen herausgebilbet hatten, unb biefelbe halb oon allen

Vötteru rotnanifcher 3un9c aboptirt mürbe, liu-li fich

bas lauge f ju Anfang unb in ber SRitte ber SBörter

burch 3ahrhunberte hinburch, bis e* ju Cnbe be«

oorigeti ober ju Anfang be* je^igen 3abrbunbertS ber

Sprad)forjd)erabtbetlung ber franjöftfchen Stfabemie

gefiel, biefe« 3"^'^" gänjlich überflüjfig ausju*

merjen unb fich mit bem runben für alle Jolle ju

begnügen. Die franjöfifchen Spradjforfcher hatten im

©runbc genommen auch nid)t fo unrecht, inbent in

ihrer fomie in ben übrigen romauifchen Spraken ba*
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h immer nur bcn meinen <3i*<ßaut unb für ben

tt*rfrf>ärftcn unb ben Sdnfd)*2aut anbere 99ud)ftaben

ober »ucbftabenjufammcnfefcungen, j. SB. q, z, ge,

gi, je, ji ba finb. 3n ber bcutfdjen Sprache »erhält

fid) bie Sadje jebod) anber», in biefer werben in ber

ftractur«$ru<f= unb in ber Gurrent = 3chreibfdn;ift olle

weichen, harten ober oerfchärften Sis*£aute unb ber

©chifcb/SJaut nur burd) ba* einfache, hoppelte, mit j

unb d) oerbunbenc f gebilbet, mährenb ba» runbc

ober ScblufM nur *u gttbe ber SÖörter ober Snlben

gefe&t wirb.

2>iefe 3nconfequenj in ber bcutfdjen wie in ber

latcinifdjcn Drudjchrift hatte and) bei ber gegen önbc

be« Satire« 1875 §n SBerlin abgehaltenen ortho«

graphifdjen (Jonfcrenj (beren SDcchrheit fid) für bie

anmälige (Sinffirjrung ber Antiqua unb Söefeitiguug

ber ^rafrur entfebieben hat) ber al« bcutfdjcr SprndV

forfcher atigemein anerfanntc Dr. £aniet ©anber*

in Anregung gebracht unb bie SBicberaufnahmc be*

langen f in ber latcinifdjcn (Antiqua*) Sdjrift für

Trud in beutfdjcr Sprache angelegcntlidjft empfohlen,

blieb aber, wie nod) mit mannen anberen SBorfdjlägcn

unb Abänberungen bctuglid) ber beutichen Crtbo

grapl)ie in ber SJcinbcrheit.

3n einer im „Salon" (3a()r(j. 1H76) öeröffeut-

Iid)ten Ükleudjtung ber geftftellungcn ber berliner

Gonfercnj legt Dr. Sanbcrö in Dcrfcbiebencn ©eu

ipielen (8. «fo ff.) bie Unftattljaftigfcit bc« runben

s in oielen JäUcn fo fdjlagcnb bar, baß c» »erwunbern

mal, wie biefer ju SÖiißocrftänbniffcn unb erfchwertem

üefen 'Öcranlaffung gebenbe Umftanb nict)t fdjon läiigft

üon ben fflclcbrtcn jur Spradje gebraut toorben ift.

So wirb a. a. C beroorgehoben: „Fritz Reuters

Läusehen, wo ber üejer bann rathen mag, ob hier

eben Säufchen ober Cäuschen gemeint ift"; ferner

„Kreischen für Streifdjcn unb MreiSdjen, Löschen

für fiö*d)cn unb fiöfcöen, Häschen unb Häscher für

,<pä«d)en unb $äfd)cr, Hinimelsaueu unb Wildsauen

für $immel«aucn unb SBitbfaucu, Drehungsachsen

unb Kursachsen für $rehung*achfen unb Sturfadjfen,

Versendung für !öer*cnbung unb SBerfenbung, Ver-

stand für Seretanb unb SBerftanb, Freiheitstempel

für greibeit«tempel unb tyrcibeitftcmpcl, Feindestücke

unb Buhenstücke für geinbestüde unb SBubenftüde,

Wolfspelz unb Winterspclz für 2Bolf«pcljt. unb

SBinterfpetj, .lagdsport unb Friedensport für 3agb=

fport unb ^riebenÄport".

öbenfo ncrunbeutlidjenbc ^ufammcnftclluugen

bilbet ba« st in gälten, roo ein e jwifcöen beiben

Suchftaben ausfällt : „Während der Wind
und braust (fauf't uub brauf't), braust (brau'ft)

du uns einen Punsch; der Wind brauste (brauste

[ober brauf'te:»; wachst (waebft unb wadjft); Rast

(»to*t Ober Soft) und tollt dies drittehalb Stunden

ohne Rast (Stoff) und Ruhe fort; .... Ihr rastet

(rastet ober raffet) lang genug, nun rastet i raffet);

Ihr kostet (fo«tet ober fof'tft) lang genug, nun

kostet (foftet) auch den Wein! Last <2a*t ober

laf't) und höret ihr nie von der Last (fiaft) de>

Elends in Irland?"*)

SJcdjt augenfällig tritt u. a. bie ungehörige An*

wcd)*lung be» ss für fj**) in bem ©orte Massstal)

bertwr, wenn ba« ba« erfte Söort bennenbe zweite a

wegfällt; ber 2efer wirb ganft unmitlfurlid) baraur

t)ingefüt)rt , biefe« äöort furj ju betonen, abgejeben

bauon, bafj eine folefac Sreiconfonan^ für ba* Auge

mißfällig ift, unb berartige Söortftellungen laifen fid>

nod) fo manche aufführen: Rasssaite. Stossseufzer.

Reissschiene. Heisssporn. Fusssack. Süsssauer;

fetbft wenn ein 8d)lufj«s unb ein Anfang«^ juiammen«

ftofjcn, madjen jwei ss auf ba« Auge einen gart:

anberen Sinbrud al* sf: losschlagen, ausschiessen.

Kreissäge, Reissupj>e. Eisscholle.

SBeun alle« Deutfche blo* mit Antiqua gebrudt

mürbe, bann erjdjiene bie ©ad)e oiclleiebt etwa«

weniger auffällig, wenn un« aber ba« lange f, fj unb

im grafturbrud faft immerwährenb oor bie Augen

tritt uub im Antiquabrud ba« runbc s nur jeitweilig,

bann wirb ber Wegenfal3 ,iu fdjroff. F.

•) Xic nxiterfn Xuüfü^rungrn, 6ic \>err Dr. 3ant>fr* sitt

löfflrünbunfl |«iifr Dlnfidit girbt, tjaltcn reit für unjern $w<t

nidu nötljijj an^iijütgrcn, ba t» ftcfi liier nidjt um rinr grtrbnc

l'procltjpifff nictjiif tlicljc AbtianMuna, ionbem lrbiflli(b auf ein«

ortl)pgrapl)ifd)>tDpograpl)ijd)r ^itionifijiicii,;, man tönntr rootjl

fagen WejcftmacTiofiflfrit binflewifffn »rrbtn fall, an bmn Gmpsi-

tommrn unb *<ibfhaltcn bie »udibrucfcr roobl nidjt bit flcrinjiK

£d)ulb tragen. Xic btuifdjcn Sptadjgflfljrlcn rocntgttfn* bürften,

roenn fie übt-rliaupt barum befragt roorbrn roärnt, biefer per

fehlten 3!a(tial)mung ber frnnjöfijcfjen Crtljograptjfn, bei benen,

Wie fdjon oben bewerft . bie ®egn)erfung bee langen f ont

burdjau« nidjt ftörenbe «ereinfadjung war, febmerlid) jitgeftimmt

traben.

•*) O fl 'ob Wrimm liatle früljtr für bas 6 in ber Antiqua

ein eigene* ^rieben fingefüf)rt p e4 in ber Jfolgc aber roieber

aufgegeben unb würbe aud) »on ber Oerliner tSonferenj, obwoM

bicjelbc bie ^roedmäftigleit eine« ba« 6 bc^ridinrnben 3f'Q)fn *

anerfanntc, „ald aut bem Q^araftcr ber lalrinifd)rn ©fbrifl

b,crau*»rctcnb" oerworfen. Xiefe* äcidictt ruurbe autfj eon per-

jd)iebrnenS)uctit>ri!deru ciitgcführt, fdieint aber roieber »erjtfmiunNn

|K trin.
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Anstellung im S*attri|tl)cn (ttcmtr&eiuufcnm in

WfirnBerg.

Die oon bem Stonriidjen ©eroerbemujeum für

Septbr. b. 3. oeranftaltcte Ulu*ftclliuig oon Arbeiten

ber oeroielfältigcnben Äünfte fcfjeint Diel ?lnflang

$u finben ltnb wirb oon faft allen jefet rgiftirenben

iHemerbeoereinen auf ba* angelegentlidjftc unterftüfet.

Sliimelbungcn für bie 'ÄusfteUung finb bis jum 1. "April

an ba* SBaorijdje ®e»erbemufcum ju richten unb ift

babei ber ©egenftanb unb ba* SRaumbebürfnife ju

l^eid)nen.

Da ber mit ber (Jröffnung ber Äusftellung aus=

jugebenbc Äatalog neben einer furjen Wefdudjtc ber

iSntroicfelung ber oeroielfältigenben ftunft bie ausgc

[teilten Arbeiten erläutern foll unb babei aud) auf

3Uuftrationen gerechnet roirb, fo ift e* ertoünfdjt, ber

erften Änmelbnng bie Eingabe beizufügen, ob Glidje'*
|

»on «u*ftellungsgcgenftänben oorrjanben finb unb wenn

biefe* ber Jall, Slbbrücfe uoh biefen cinjufenben. Die

£iufcnbitug ber äu*ftcUnii üter bat toftenfrei au ba*

SBanrifdje ©eroerbemufeum ju erfolgen unb »erben

Öegenftänbe nad) bem 81. 3uli jur 3lu«ftcllung nidjt

metjr angenommen.

Da* SluSpadcn unb bie Hufftellung , fowie bie

iBeidjaffung von Difdjcn unb öeftcllen, Öla-?rab,men

unb ©djränfen erfolgt burd) ba* Säur ifdjc ©e »erbe*
j

mufeum, ebenfo ba* SBiebereinpaden. Die 3}e»ad)ung

unb SRcinfjaltung »irb in gleicher SBeife erfolgen, »ie

bei ben Öegcnftänben ber eigenen Sammlungen.

dufter «9icgi|ier.

Jirtna: „2dimiaicfcmi (£. 3- ifubwiß" granf«

furt a. 2W. , 1 iJJadet mit einer (Garnitur „SRoberue

VJgtjptienne'Sdjriiten" in 11 ©raben, oerfiegelt; ftabrif*

nummern 460—470; für plaftifdje örjeugniffe; 1 $adet

mit einer ©arnitur „^olntnpen", oerfiegelt; SWufter

für plaftifcfje grjeugniffc; ^abritnuminern 1088, 1089,

1042—1044, 104t>— 10H7; Sdw&frift 3 3al)re; ange-

melbct am 1. gebruar 1877, 9cad;mittag* 4 Ufjr.

'

Jirma: „3. Gl). D. Mit«" in granffurt a. 9)i.,

UJfufter, 3lbbilbungen »on ,,$änbe' Vignetten" in

13 ©röfjen für Drudfadjen; offen; für plaftijdje

Srjeugniffe; ftabrifnummeru 422—434; Sdjuftfrift

3 3ab,re; augemelbct am 7. tfebruar 1877, iöormittag*

11 Uljr so 2Hinuten.

Dem iöudjbrudereibefifcer SBilrjelm^ieronimu«,

in a:vkm SBüfjclm Raffel, ju Göln a. 'Kii ift unter

bem 12. ÜRärj 1877 ein patent auf eine burd} 3cid)nung

unb Beitreibung erläuterte fetbfttb/itige «nlege=3Jor»

ridjtung ber Sogen an Sdjnellpreffen, foweit biefelbe

ol# neu unb eigentf)üm(id) erfannt ift, auf brei 3ab,re,

»on jenem Dage an gerechnet, unb für ben Umfang

be* preufjifd)en Staate erteilt roorben.

Mannigfaltiges.

— Um 28. Uiär.t »oUenbetc fidj ein vloljr^unbfri, feitbem

ber SJegrünber be* vaufe* 'öreittopf \ $>ärlel, SJerntjarb

St) rtftopt) «reittopf im 83. ,>J>rt feine Hugen fdjto& um
In du befierei 3enfett einzugeben. Xerfrlbt max 1Ö95 juftlau*-

lljal am 3cIIfrbad) flcbornt, 3ob,n eine* «ergmanne«, b,«ltc bti

XumJer in &otlat gelernt unb war in l'euyig jugereift aH
unbemittelter Sudjbrurfergeiell. ^>ier tj*irath,fte er erft bie

iBudjbruder' unb Sdtriftgieftertoittroe SWüIIer, SRaric 3opl)te

geborene ^ermann, bann nad) brrrn lobe Ibeobore Soplue

itenfer (1739). — v. Dtebermann („Woet^e unbSIeipjig" 1738»

jütjrt über ittn uoeb an, bajj er bie beiben Ü)efd)äftj^roetge feine*

Vorgänger* mit feltener llmficb.1 wroollfornmiiete unb fia) t)ier-

burd) Jtunbfd)flft unb «ermbgen erroorb. 3u feinem $efin

gehörte aud) ba* ftattlid)e Webäube „ber golbene öftr" in

ber UniDerjitätSfrra&e. »efanntlid) »ar »reiltopf ber erftc Ver-

leger Wölbe'*.

— «m H>. 3Rär.< »rrfrfjieb f» iieip^ig im «Her »on 57 ^abjen

•Üerr SudjbrudereibefiBer 3°b,. G,\)t . Jerb. SÜdier, TOtint/aber

ber renflmmirten Sitma 3'fd>fr & ©ittig. ISr folgte feinem am
15. SDcai porigen 3ai)tt! oerftorbenen Kompagnon Öriebridi

Sittig in bieGroigfeit nad). Sie biefer (fiebe «rdjio XIII. Sb.

Sp. 189) fo uerbflnlte aud) gifö)er bie CrfoIge feiner fiaufbahn

al* »udjbruder lebiglid) feiner ^nteütgenj unb feinem uner-

müblidjen ^leiß.

— »Gin entfenlidje* llnglüd au« Jibbau in ber iddifildjen

C ber'l'aufih wirb un* gemelbet: 3nber^ad)t Dom 24. ,\um

25. SKärj gegen \!ti Ub,r entftanb in ber *ud)bruderei »on

iieinrid) Xun*fi in ber 33abnt)offtraije in Söbau burd) bie

in ber Truderei arbeitenbe JJuft • (f{panrion«mafd)ine Jeuer,

roeldje* im Su ba* gan^e grofje Webäubc in (icflc flammen

fc(te. 3n 3c'l Don Smti Stunbcn mar ba* Xoppel ^au« mit

ber ganjen Itjljn- unb Xrurfrrei 'ßinriajtung niebergebrannt.

Ter »efiber ber 3>ruderei, $«err $ieinrid) IHtnsfi

tonnte erft um ','»7 Ul)r l'forgen* at* »ertoblttr

Seidjnam neben jeiner jüngften lHjäbrigen tod)ter

liegenb, au* ben Xrümmern gebogen werben. Um
Jage »orfyer nod) mar ber roadere lÄann unb fein btübenb

jeböne* Minb gefunb unb frifd) gewefen. Ütan Dermutbet, bafj

ber mit groft« Viebe an feinen Minbern b«ngenbe Wann fidj

mit ber SNettung feine* jfingften itinbc* aDjuIange aufgebalten

b,at. Ter SHetrung*mannfd)aft roar e« nidit mög(id) genefen,

itm (oäbrenb be# »ranbe* aufjufinben. Seine Srau würbe burdi

brei 2d»loffergeletIen mit Sfebenfgefahr au* ben 8immern be*
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erflrn Stodr* errettet, mäbtent bie bei iljrem i.'el)rhemi in <

»oft unb Sogi* befinbridjen bciben üebrlinge burdj bte Sunt«»
|

fteuerwebr in tjalberftidtrm 3«ftanbc Dom Xadte Qrnintn geholt

werben mußten, mocjin fit fidj geflüchtet Ratten. — Ser beut

moderen SManne näb« grftanben, wirb erfdn"irtert fein Don bieftr

entfefllicben »unbc. Sir finb in ber Singe, bie näheren Verfonal«

»erljältniffe mitthciftn ,«u fdnnen. $>crr fceinrid) Xun*fi
war Don ftaul au« Kaufmann unb gebürtiger Xilfitcr. 3m
3abre 1865 (iebelte berjelbe, nadjbem er in feinen Xilfiler fauf<

männifeben Gtabliffemente ni<t)t fonbtrlia) glüdlid) gewefen mar,

nacb Söbau über, wofelbft er bie $. A, X<urolbt'fcb;e X ruderet

in ®emeinfd)aft mit §trrn Gb. Vaftanier, — (bte 18ö5

Xrudrrfactot in ber Vudjbruderei Don 3ul. SReulanber in Xilfit)

— «warb unb bi« jum 3<>bre 1871 gemeitifdtaftlidj betrieb.

Ott biefem 3afjre trat Vaftanier aus unb manbte fidj nadj Verlin,

ieiner 0»eburt*ftabt, jurüd. XitnJli betrieb bicXrudrrei allein

weiter; er war ein äußerft ftrebfamer unb fleißiger Wann, btm

e« gelungen War, fein ©ejdjäjt auf einen für bie Ober-ünufiBer

XrudDerhältmffc jicmlidj tjofjen Slnnb ju bringen. ©ebe (Sott

feiner Brau unb feinen beiben geretteten alleren Rinbern bie

nötige «tärte, um bie* Gntfeß(id)fte be« Gntfefelicben erfragen

unb überfielen ju lönnen! Uuferr* bftjlidjften Veileib* mögen

fie pcrfidjttrt fein.

— Ter jübifdje Sebriftfieller Salomen Slitter oon aJeofeitlbnl

ift am 2«. 3*bruar in Sien geftorben.

— 3n£eipjigb,al fty (ine „Snpofltapfjtf dje ©ejell.

fdjaff gebilbet, beren ffltitglieber an-? VucbbrudtT' unb Sdjrift^

girfjerri>Vefipern, ftactoren unb Wcbülfcn befteljt. Au«fd)ließ(id)er

Atoed ber (HcfcUfdjoft ift «Veroollfommnung unb Ver-

breitung oon Sacbfeimtniffeii." Xer Vorftanb befielt nuä

ben Herren G. Xrepte, 0. Käfer unb SR. SHeufd». Xa*
Vcrfammlung#lofal befinbet ftd) in 3tabt üonbon auf ber

Wkolaiftrafje. Sir behalten un* nueführltdjere* Referat
über biefe gewiß .«ettgemaftc Vereinigung oor.

— *Xa* Gtabliffement ber oon Xeder'fdjen Vudjbruderri

in Verlin unb ba« ganjc bebeutenbt Xerrain, meldte* ju bem>

Selben gehört, ift com beutfehen SReidjt ongefauft werben. Xie

Xruderei wirb, wie es tjtißt, im öebaube be* «eiebepoftarate* (ftc

beffen Arbeiten bie Xruderei felbft in erfter iUnic beftimmt) unter-

gebracht werben, — ber alte $(a( ber Xruderei auf ber Silbelmä=

ftrnße aber JU neueren 3?etcb*baulid)feiten oerwenbet werben.

Sie wir boren, hat biefer Anlauf bem Vorftanbe be* beutfdjen

VuchbruderDerciu* (»orfibenber Dr. Gb. Vrodbau*) Veran<

laffuug gegeben , in einer an ben SHeidjStag gerichteten Vor-

fteflung fomofjl Dom allgemciiten @efid)t«puitct au* als im

Oniereffe be* beulfdjen Vudjbrudereigewerbee auf bie Vebenfcn

unb Warbtbctle eine« berartigen Gewerbebetriebe bureb ben Staat

aufmerffom ^u madtett, unb bte Hoffnung auä,5ufpreajen: ba&

barauf Vebad|t genommen Werbe, einen fo bfbeutenben ^nbuftrie«

jweig nicht burd) Bd^affung einer äieid^eanftalt \u fdjäbigen,

Don weldjer eine ^örberung be« allgemeinen Sohl-? nid)t ,v<t

erwarten fei, wöbrenb bie 9)ienge unb Viclartigfeit ber für ba3

Hieid) b«Auftenenben Xrudarbeiten für eine foldje flnftalt eine
,

X'luäbtbnung nötbig madjen würbe, wie fie nur unter fdjwerer

Veeinträcbtigung ber 4
SriDatinbufrrie l)er,}uflellen ift.

— Jubiläum ber »uebbruderfunft. Vi ift belanntltoj

im *lane, im 5,'aufe biefea^abree ba* Dterbunbertiätjrige 3ubi-

laum ber Cinfübrung ber «ud)bruderfunft in dnglanb burd» eine

großartige Scier ju begeben. 3U biefem Seb"fe bat ftd» ein jehr

einflußwieb*« ftomite gebilbet, ba« jüngft in ber 3«rufol«ner

Siummer ber Seftminfter-abtei unter bemVorfiBe bee Xed>anten

Dr. Stanleti feine erfte 3t$ung ^ielt, um bas Jefrptogramm ju

entwerfen. Unter ben «nwefenben .befanben fid) ber Ci-fiotb'

tangier, forb .fiattjerleti, ber amerifaniidje unb ber belgifcbe

Wejanbte, $rofeffor jpurlri unb anbere Selebrilätrn ber Siffen-

jcfi,aft. Xie gefaßten Vefdjlüffe boben bie enormen Vortbeile

beroor, welche bie Vucbbruderfunft ber 4Renfd)rjeit gebraut hebe,

erflärten, bafs ibre Einführung in Gnglnnb bureb Silliam Uarton

ein (Steignig oon nationaler Sidjtigteit war, bae einer 5jfrntlio)eii

Jeier würbig fei, unb brüdten bie Meinung aui, bafs bie geeig*

netftc (ifeirr eine AuefteHung ber Serie Garjon'» unb anbeter

Antiquitäten ber Sudjbruderfunft bilben würbe.

— *$er jüngft Derftorbene üeipjiger Verlageburbbänbler

Salem on ^ir^cl bat feine in ihm Art einzige ©oetbebibliotbet

einfdjliefslid) ber fcanbfajriften, ber üeipjiger UniD*rfttät*bibltotbef

teflamentarifcb ocrmad)t unb eine wertbeoOe Sammlung 3wtitiili '

fo>er Sdjriften, für meldje in Veipjig fein »oben ift, ber Straf»

burger Unieerfttät gefdjenft.

- • Gin neue« «iterarurbtatt, ba« aber aueb, bie * r t fe g e f e %

gebung unb *ßrefjred)t*pf lege in feinen »ereid) jirbt, wirb

mit I. April im Verlage oon Hermann 5°l& t« 2'ipS'fl w
erfd)(inen beginnen. — Stlhelm Günter'»* (l'eipjig) ..

= ud-.b'.4::",

eine Art Goncurrenjuntemebmen gegen bae „Vörfenblatt für

ben bcutfdten Vttd)l)anbel", febeint fid) einbürgern ju wollen.

— *Gine febr praftifa^e, Dom teo)nifd|<n Stanbpunttc gut

unb fauber ausgefübrte »arte bes beutfdjen 9teid)ea, bie

fieb befonber* für inbuftrieDe unb faufniännifdje «ureauj eignet,

ift bie „Stariftifdje »arte be8 beutfdien SKcirr>c#" »on 3. ö. Vufd)

(Seipjig, vinrid)«), bie foeben in britter Auflage trfdnenen ift.

Sie giebt fammtlirbe Crte über 3<XH) tftnwobner unb bie Amt*'

unb »rtt«buuptorte mit ber Volfe^äblung »on 1871 unb 187!>on.

— *X*r franjöfiftbe «bbMer Xbeopbile Soucault bat

cine Xnmpf mafd>ine conftruirt, bei weldter ftott be* Saffer«

Salmiafgeift ben Xantpf bfrgiebt unb beren Ifiriujip möglidifr-

weife febr widjtig werben lann. Sie wirb babureb empfoblen,

ba& Salmiafgeift bei 100 ©rab, wenn ba« Soffer eben fodtt,

fdjon 7 Atmofpbarcn Xrud ergiebt, wäbrrnb ber oerbreuebte

Xampf fofert wiebrr oon foltern Saffer unter Gr^euguitg negatioen

Xrudee aufgenommen wirb unb in ben ftrfjel jurüdwanbert.

Xie größte Gigentbümlicbfeit ber für ba« »letngewerbr Diedeirbt

febr broud)baren 9Rafd)tne beftebt barin, baß eine ^etrolcumfdndrt

seitweije oli Ventil bient unb ba« Ammonialga« eom Saffer

abfperrt, inbem fie fid) imiidjen beiben al« flüffige unb Dollfommcn

uuSrcidjtnbe Sd)eibcwanb lagert. Xie iRafcbine, ber itjr Grfinber

eine große vSufunft propbejeit, würbe nur einer geringen Sänne-

quelle bebürfen unb baber febr gut Don ber Sennenwärme in

OJang gefett werben.

— *Xie 3nbrif cbemijdjer unb djemifdj-tedjnifcber

Artifel Don 3- $aul Siiebe in Xrcsben f^at
r

wie bie

Leitungen berichten, eine neue Art Den Signirung ber Saaren

unb »aufmannegüter erfunben, melrbe bolb allgemeine Anwenbung

finben bürfte. Visbör gefn>ab bie SRarftrung belanntlieb Der»

miltelft i^iniel unb bureb Schablonen, wa« oiel $eit erforbert

unb auf unebnen 51äd)en feine Sdjwierigleiten bal *u f bas

Vrinetp be* Saljenousfdjnittee begrünbet, bat nun obige 3abrif

ein febr einfache« 3nftrument l>ergefteUt , ba« bureb Heberbrud
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im Suflcnblitf au* ein« jeljr auagebelmte unb comtficirte Sigmruna.

bewirft Sorte, tfrigurrn, tfabltn, ^ci^nungtn werben auf biefe

Soft in wenigen ftngenblitfen auf bie Staate fo bcutlictj wie

burd) ^Jlaltabbrud übertragen, gär Wefdjäftäleiite unb Weioeib-

tteibenbc ift bit Crfinbung gewiß Don nielfadjem Wunen unb

madjen wir unfitt wertben liefer biermit auf fie aufmerffam.

— »Sit* btfttn Äleifter für feinere Ä tebearbeiten

empfiehlt, ficb. wie bie „CWufrr. SSelt" mirtbeilt, folgenbe Gon.

poiition: 52 ©ramm «rrororoot, 6 (Br. «elatine, 35 ©r. Spiriru«,

2r> ©r. 23afier unb 6 Irocfen Jkarbolfäure.

Sdjrtftpr

Sic JHoijm'i'tfje Sdjriftgiefjerci in 5ronf =

fürt o. SM. tjat un$ wieber mit einer größeren Hnjal>l

fc^öner 3ieridjriftcn jur 2lnn>enbung auf linieren

SDiufterblättern bejdjenft. 2öir bringen biefelben, gleich,

ber uns uon ber Söoellmer'idjeu GHefjerei in

Serlin ju bent gleidjen &md übcrlafjenen neuen

Gauoit ßorrejponbenifdjrift unb einer ?(n,t.ai)l

gefälliger Scfen nadjfolgenb ju Slnfidjt uuicrer Scfer,

bejüglid) ber julcfct genannten Sdjrift unb ber ©den

auf bie Sd)riftprobenjd)au bes 3. $eftc# unferee

Ärdnu« üertueijcnb.

Sie ^olätnpenfabrif üon !M u g. D o I) 1 c in Wad)ett

legt biefem §cft ein ^robenblatt mit ^lacatfdjriften

unb einer Sraperie«6inf äff ung in großem

2Waafeftabe ( alfo gleichfalls für tyacatc beftimmt, bei.

Sic (Srjeugniffe ber genannten Jirma ftnb gewift einem

großen 2fjci( unferer Seier burd) ifjre cracte 8m*
füi)rung öortr>eiItjaft befannt.

1. Canon ('i-nrs;ioiiiiri[;- Sitinfl. Vtnc JZikcu niii SQillrlsüitkm {tun rin- unb {uicifarbigen $nuk

uon HEfjlljchn 1B[odjmfr's järt/riflgiesscrei in Jrrlin.

6 f>nf.j//r>//f/r//x.)r//y/f
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•2. ^tut jBiersi^riflfit uon frir Xnl?«"'"!!«» J^riflgimtrti in Uriinkfiir» a.

Staaiaaofevildaolxeixa. LffUITOI^ElT IDi-o-idexideasolaeixs.

Willi J338 Dseai&e* ft«terMe«*BmeKi*2ctieB*§eBeU«6fca{t. ?84B BSBSBE5

ifgianistan EGYPTES Beludschis-an

RUHR 1?2 6esckäfts*Eiapfekhag 349 i

5fli? unb Trncf bcr Beilagen.

Sbtf SBlatt G würben rjorttelmilidj Sinien unb

SlrabcSfen oereint jur SJerjierutig ber borauf ent-

(jalteucu Karten uerweitbet. Karte l jeigt ml gefällige

3ierfcfjriften oon SR o o i & 3 « n g e in Cffenbadj a.9W.

Starte 2 eine fetjr gefäflige ffi i n f a f f u n g ber © dj r i f t

«

giefecrei 5linfd) fowie ^ierfdjriften oon ber

SRofjm'frfjen (Gießerei in Jfranffurt a. 9H., wie oon

JHooS & Ounge in Cffeiibact) unb Siubfjarb &

$ o 1 l a f in SBien. Starte 3 jeigt, ju bem Warnen »er=

menbet, bie „Serjierte 9Kebiaeoal" twtt «uft & (So.

in Dffenbadj unb SBicu unb anbere gefällige Sdjriftctt,

bereu SBcjugSquellen ber Sefer nadjftefjenb »erjeicfinet

fiubet.

SMatt H jeigt bas (gmpfefjlungätablcau einer

Spiegel« utib 93ilberraf)men »
Jabrif in einer biefer

itfrandje entfprcdjenben Sluöfüljrung. I)ie Unterbrud«

platte ju bem Mahnten Würbe au« gewöfjnlidjem (Siefjen*

fjolj gefertigt, tu golge befjen giebt fidj bie ÜRajerung

biefcä £>olje$ im Irutf ganj gut erfennbar wieber.

£ie ^eile ©eorg SWeinerbS ift einer ^tacatictjrift

brr girma Sonnet & (So. in ÖJenf entnommen;

bejüglidj ber anberen, meift älteren Sdjriften, oerweifen

wir gleichfalls auf baä SNadjftefjcnbe.

Öebrudt würbe baS Sölatt mit bläulichem

Ion, gcmifdjt au« SBei& unb SDiiloriblau, gelblidjcm

(eidjcnfjoljartigen) Ion, gemifdjt au« SSeife unb

©olborfer, Söraun, gemifdjt aus ,3innober

Scfjwarj, unb SRotl) <$erfifdjc« SRotfj) ledere* oon

Lorilleux in ^artS.

ßejngsquelltn ber emgeroenbeten Sdjriften.

1. «Ibrefitartett. (G.) L Sämmtlicbc Sdjriften oon
fliooa k ^uiigc in £?ffenbacb. a. VI. «Monogramm Bon

$ud & So. in Cffcnbacli a. VI. 3üge von ber ffincinnati

lupe Sounbrn in ffincinnati. ffde unb SKittrlftüd bcr

(Sinfaffung oon brr SdjriftgieBerri Rlinfö) in ftranffurt a. Vt.

2. Äaft jc. oon SRubbarb & «Pollaf in Sien. Sobrif Bon

öcnjfrfj & fcenfe in ipamburg. ©udj., girniffen oon ber

tHoqm'fdien isct-riftgiefierei in gronffurt a. Vi- Stuttgart
oon SHooi & 3 ,ln ge. Serjierungen oon (Hau* & oon ber

fcetibeu in C ffenbad), baS obere SK i 1 1 e l ft ü <t oon SBilljelm (Hronau'd

StbriftgieBerei in «erlin. (£info?funfl oon ber S^riftfliffrerei

5(inf^. a. ötebr., St6,neibermeifte r, foroit bieju btn ffden

brr ßinfafiung oermenbeten 9?on&arei((cftü<fe {aui %anb-

cinfaffung) oon Stuft & (So. in Cffenbatf) a. TO. Cager,
«etoölbe oon »iü)elm ©ronou'« Sdjriftgiffjtrfi. fieipjig

oon ber 9to&m'fo>n Srfjriftgir6frti.

t. IMttu. (H.) Stieget jc. oon Scnj. fireW »adj-

folger in grantfurt a. -IV Jabrit Bon 9tubt)arb & ^oDaf.

@eorg oon tonnet & So. in &cnf. ScttloBfiragr oon

3. CI). T. 9liti in Srontfurt a. VI. OJolbleiften, ttonfolen

oon ber «diriftgief$erei {Jlim'd). 9tegen«burg Bon SBilb,elm

SSoetlmer'e Sdjriftgiefeerei in ©erlin. Sager, »ilbcrraljmeii,

Diicptif djen Bon ff. 3- Subtoig in ^rantfurt a. Viain.

3piegetrat)m(n,@larbineniitnfenDonC. Mioberg inSeipjig-

Completten, ÖJarbinentjaltern oon bcr «auerjd>en »iefeerci

in Jronffurt a. VI. ffinfaffung um bie Seileniäjdiett oon ber

SSityelm 'ffloenmer'fd)en unb oon bcr 9tob,m'fcben Stcgerri.

Sorbrude be# Mammen» auf ftortem RupferbrudDaBirr

begeben oon ?lleranbcr SSalboto in 2eip,iig.
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ßingefanbt.

$ic MadjitjcUe bcr SiegelbmcfinÄfdjiucn.

3Bir wjollen in biefen wenigen 3eilen b\t

tedmiidjen ^cfjler
, welche roofjl ben meiften ßoüegen

betannt fein werben, aufjäfjlen. SSJir wollen nur

einen Uebelftanb tjeroortjeben, ber burdj bie ßinfüfjrung

biejer äRajdjinen entftanben ift unb widjtig genug ift,

in unferen ftadjjournalen befprodjen ju werben. 2Bir

meinen bie Berfdjlcdjtcrung oDer gefdjäftlicfjen Bcr=

baltniffe be« Budjbrudereigewerbe«, weldje biefe

Neuerung im (befolge hat. SBenn jeber Budjbinbcr,

jeber Steinbrudergetjülfe, ober jeber ßommi«, welcher

au« irgenb einer Urfadje au« einem faufmäniiifdjeH

ßfjdjäfte entladen worben ift unb bie ßomptoir«

bereift um bort meiften« zweifelhafte« Rapier ju oer-

faufen, in ben ©tanb gefefct ift, mit einigen wenigen

Sdjriften faufmännifdje Budjbrud« Arbeiten ju tiefem,

|o ift bie« gerabeju ein 9iuin für bie in ber Broüinj

beftetjenben Bitdjbrudereien , weldje ja jum größten

2t)nls auafdjliejjlidj auf berartige Arbeiten angewiefeu

finb. 3n ber oon ©djreiber Diefe« bewohnten Stabt

fteben minbeften« 12 biefer (leinen SRajdjineu im

Befifc oon iJcidjt'Budjbrudern unb e« ift gerabeju

crfdjrerfenb, wie oon biefen Scuten bie Jtunft herab

gewürbigt wirb unb ju weldj' niebrigem Brcife bie

Arbeiten angefertigt werben. Dafj eine oollftänbige,

mit oielcm treuem «Material au«geftattete Budjbruderei

unmöglich, mit biefen fieutcu coneurriren fann, wirb

fetbft bem flaien einleuchten.

Söie ift biefem Uebelftanbe, ber immer größere

3lu«breitung ju gewinnen fdjeint, abzuhelfen? SRan

antworte un« nicht bamit, bafj wir Budjbrudcr und

ebenfall« folcfjc Heine SJiafdjiuen julegen foden. 3eber

praftijdje Budjbruder wirb bie Örünbe angeben fönnen,

we6b,alb wir in unfern Ökfdjäften foldje 9Kafdjinen

nidjt aufftellen fönnen. —
2LUr bitten unfere ßoüegen, biefc widjtige Jragc

ju oentiliren unb Borfdjläge jur «bt)ülfe machen ju

wollen, unb ebenfall« um Beantwortung ber ftrage,

üb bem Unwefen ebenfall« baburdj gefteuert werben

fönnte, bafe biejenigen unferer gabrifanten unb §änbler,

weldjc fieb bie Verbreitung oon Xicgelbrudmafdjinen

jur »ufgabe madjen, in etwa oon unferen fonftigen

Bcfteüungen oerfdjont »erben.

D. J, K.

•
* *

Cbgleidj ba« oorftefjcnbc „ ßingefanbt " bereit« in

bem Allgemeinen Änjeigcr für Drudereien Aufnahme

unb Beantwortung gefunben bat, fo rjaben wir, ba

ber $err ßinfenber e« au«brüdlidj oerlangt, bodj

feinen Anftanb genommen, baffelbe aud) in unferem

Blatt abjubruden.

Der .§err ßinjenber möge un« bafür aber

geftatten, aud) unjere Anfidjt über bie fragliche

Angelegenheit t)ier au«iufpredjcii.

2Bir fjoffen, bafj £>err 3- Ä. bezüglich ber

Benennung ber 3Jcajcfjinc, weldje er fo energifdj Der»

bammt, einen 3rrthum begangen fmt unb bajj er nid)t

bie liegelbrud» fonbern bie in Bapierfjanblungen,

Düten-, ßouoert* unb Bifitenfartenbrudereien fehr ter«

breitete billige ftopfbrucfmajdjine*), weldje lebigltdj

al« eine wroollfommnete Stempelmafdjine betradjtet

werben fann, meint.

Die amcrifanifdje Diegelbrudmafdjine ber foliben

; ßonftruetion oon Degener & SBeiler unb ©orbon in

|

Stewtwrf, fowie bie biefen jum Itjcil nadjgebauten

beutfdjen SÄafdjinen finb unzweifelhaft brauchbare

©djnellprefien, oorau«gefefct , bafj man überhaupt

bie gafjigfeit befifet, eine foldje 9Äafdjine richtig ju

' oerwenben.

SBenn ber $err ßinfenber bemnadj fagt: „3eber

. praftifdje Budjbrudcr wirb bie ©rünbe angeben fönnen,

! we«halb wir iu unferen Ökfdjaften folche SMafdunen

nidjt aufftellen fönnen" fo beweift bie«, bafj er entweber

bie eigentliche Iiegelbrudmafd)ine nidjt fennt, ober

aber oon biefer einfach conftruirten Breffe fieiftunflen

oerlangt, bie über ihren eigentlichen 3wed hina«^ 5

gehen.

Die liegelbrucfmafchine brudt Schriftfä^e fauber

unb rein, ebenfo Blatten, weldje nidjt ju oicler ftarbe

ju ihrer Dedung bebürfen unb wirb fte bedtjalb audj

bereit« oon ^Huberte« tton Dratfcreie» (barunter bie

@taat«brudereien in Berlin unb SBien, fowie bie

renommirteften girmen Deutfdjlaub«) feit 3ahren mit

bem größten Bortheil benugt.

(Sollte biefe Dhat
f
ache ocm $€trn ßinfenber

nidjt befannt fein, unb foOte eine äRafdjine, bie

foldjen Onftituteu genügt, ititt.it audj ihm genügen.

Glinge nidjt ein groger Hieil bcr beutfdjcn Budj>

bruder nodj in engljcrjigcr SBeifc baran, alle Sccibensien

*
) Hud) Vit mtifttn, in*Moni*« »on Säien aui anatptic\tntn

Iicgdbmc!majd)mfn fmt ma)ti neiter oU folc^c Stcm^Klmaft^inrn,

ba aui) bti i^nen btr Sof, mit bfm Silbe nac^ unten ^änflenb,

auf ba« ^apiei gebrüdt wirb.
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auf großen, in ber Änfdjaffung unb im betriebe tgeuren

@d)nellpreffen, ober auf ben quantitatiu wenig leiftungs=

fähigen .£>onbpreffen ju bniden, fo würben fic allerort*

ber ßoncurrenj roir f fant entgegentreten fönnen, beim

e» unterliegt woql feinem 3weifel, baß ber gelernte

Biicqbruder burd) erörteren unb gefälligeren ©aty

wie bejferen $)rud immer biejenige Äunbfdjaft feiner

Stobt an ber $anb behalten wirb, weld)c auf fau6ere

£rudau*fül)rung etwa* giebt unb itjm beiljalb aud)

gern einen angemeffenen ^reiö bejaqlt.

2Bie ber $ierr Gtnienber bejüglid) ber Brandl

barfeit ber liegelbrucfmaictjine im 3rrtl)um ift, fo ift

aud) feine ?lnfid)t, baß biefe SDiafdiiue bie (Soiicurrenj

»on Bnd)binbern, ßommi* K. f) er »or gerufen rjobe,

gewiß eine wollig irrtt)ümlid)e.

<Wid)t bie aWafdjine ift e«, meldje foldje Gotieiirrenj

fdmf, foubern bie ©ewerbefreiqeit, bie e* Gebern

geftattet, fid) fein SBrob auf bie SBcife ,ui oerbienen,

weld)e er für bie ifun pafjenbftc unb ifun ben meiften

Srfolg oerfpred)enbc fjält.

®s liegt bemnnd) feqr nafje, baß ber Bapierqänblcr

Briefbogen, ber SMitetifabrifant bie it>m beftellten Säten

felbft mit girma bebrurft unb fo feine Beftcller

ber SRftljc überlebt, nod) bie $ülfe eine* } Weiten,

be* Budibruder*, in ?lnfprud) ju nehmen, ebenfo, wie

ber Budjbruder e« feit jet)cr übernommen t)at, nidit

blo* ben 2>rurf ju beforgen, fonbem aud) Rapier,

Couoert« :c. :c. ju befd)affen.

Qi liegt ferner fefjr nafje, baß ber häufig mit

Rapier qanbelnbe Bud)binber, ober ber in einem £rud=

gefdjäft angeftellt getoefene Gommi« fid) eine fleine

35ruderei cinrid)tet; bie Brandie ift iqnt einigermaßen

befannt, er wenbet fid) bemnad) iljr ju, weil fie iqm

bie meifte SluSfidjt auf (Erfolg bietet. £aß er fd)led)t

brndt, ift ja fjäufig ber gall, bie« bürfte aber gerabe

beut foliben Budjbruder ,mm Bortfjeil gereidjen, bemt

bie Äunben werben balb ben llttteridjieb in ben

Vciftungen erfennen unb ,ui iqrem alten Üeferanten

jurüdfeqren.

SUitl man bem Bucfjbinber oerbieten ,ui bruden,

fo Statte biejer mit 9*ed)t »erlangen, baß bie

Drudereien, weldje fid), wie neuerbing* oielfad) ber

gciQ, Budjbinbercicn anlegten, aud) aufhören mögen,

if)m ba* Brob wegjunetjmen.

Xie sJ}rioilegien f)aben nun einmal in allen

ßweigen be* £anbel« unb öewerbes aufgeljört, e*

muß bat)cr 2fcber fegen , wie er e* anfängt ,
burd)

intelligente Jüqrung unb oortqeilljafte Ginridjtung

feine« «eidjäftcä ber ßoiienrrenj ui begegnen. Hu*

biefem Örunbe joUte ber Budjbruder eine praetifdjc

unb billige 3Hafd)ine wie bie $tegelbrotfmafd)ine, melcfjc

it)m für Hceibenjbrud biefelben Xüenfte leiftet wie eine

große, tbeurc (Snlinber = £d)nellpreffe, willfommcn
Reißen, nicfjt aber ein oollftänbig unbegrünbete* Bev-

bammutiggurtqeil über fie au«fpred)cn.

2Sir finb gern bereit, bem $errn Cinfenber ein

Berjeidjniß berjenigeu beutfdjen Budjbruder jujuftellen,

weld)e Iiegelbrudmafd)inen befifoen; fie alle werben

auf eine etwaige Slnfrage gewiß beftätigen, baß fie fid)

biefer ^reffen mit großem SBortgeil bebienen unb mit

ben i'eiftungen berfelben ganj jufrieben finb.

Unfcre Beilagen finb, wie Dielen unjerer L'ejcr

befannt fein bürfte, jitmeift aud) auf einer liegelbrucf^

mafd)ine gebrudt worben.

Sieb. be$ «rd)io.

StttgefanbL

On ber Onbuftrie finb feit längerer 3« it fpeciellc ftafy

Slu^ftellungcn ju Ijoljer Slnerfennung unb SBürbijung

gefontmen, eS ift bal)er um jo nicljr )U üenounbern, baft

be.^üglid) be* Wefdjäftö, weld)eö über alle biefelben üob

oerbreitetc, ba* 93ud)bntderei -Öefd)äft , feine Jadjau?«

ftcllimg ftatt fanb nod) angebaljnt würbe. — ßinfenber

t)ält foldje aber fowoljl be.^üglid) 'iprobuccnteit wie Goiifu»

matten «on qodjftem Ontereffe ^betm unmöglid) oer^

mügen bie 'Ülgenturen einzelner oereinigeiiber ®efd)äftc

ein audi mir annäberungsweije« Bilb bieferqalb ,m

liefern) unb meint, baß Üeip^ig ooran ber für bort

lotjnetibften ^flidit einer Berattftaltintg obengenannter

gad)=Slu«ftelluiig nad)tommcn muß, wenn es fid) ooii

feinem anberu Crte aud) barin (??) überf)olen lafjen will,

ß* ift gewiß erwünjdjt, biefe Ijocbwidjtige Jrage eiiblid)

auf bie lagesorbming aller ^ad)blätter ju tragen, bie

um ?lufiial)iue biefcs \1rtifele erfud)t werben.

Xtx in bem Borftebeuben aii-Jgcfprod)enc KBanfdj

bürfte ber joeben in iJeipiig begrünbeten „lupo

grapl)ifd)en ©efellfcqaft" (fi«)c aKannigfaltigc*)

jur Bead)tuug empfoglen werben fönnen. Senn bie

iltigelegcnqeit oon biefem Berein energifd) in bie $anb

genommeit wirb, bürfte biejelbe gewiß ,m einem

gebeil)lid)eii Dlejitltat ju bringen fein.

5Reb. bes «rd)io.
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Annoncen.

Sachs & Schumacher
in Mannheim

iiohtijprnfabrik k i
:

ii(tiiirfd]iift

für Huciuiruckcr,
Xylographische Anstalt

undempfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holzschriften in über 10O0 verschiedenen in-

ausländischen Schriftgattungen und in allen Grössen. Cliches auf HoUt'uss.

Wir erlauben uns, speciell auf unsere neuesten Buntilruckxrhriflon. sehr cffeetvoll und

für feineren Druck Itesonders geeignet, aufmerksam zu machen; sowie auf unsere Hob*

Utensilien als: Regale, Schriftkasten, Selischifle. Setzbreter, Waschtische etc. die stet»

vorrätbig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Preiscouranto werden auf Verlangen franco zugesandt.

tgrey & gening in Leipzig

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

tf'opir J n r hr sdiiiinr,;, roffi, fifnn.

la allen 2>T viancen.
Dieselben sind in festem Teig nufs Feinste gerieben,

halten »ich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu ihaehcti, ist je nach

Erforderniss des Drucke« schwacher oder mittelstarker

Firniss zuzusetzen.

CS

- I § i

'S 4 * 2 I

I i
c £ 2

-e

l C |* • f

i: § -
•a- *.. ES

£. OQ 3

IS=" ff*

ff

PS"

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

C. Kloberg, Leipzig
Schrift • (Jiesserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

Notengiessetei, galvuiplistisehes Institut, ÜBSsingiini enf ab r
: k

,

groHMW Lager von #,•>»•- u. Titt-I-Sv hriftt't* etc.

und t'trttmilitfn, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buehdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgiessereien

halte ich meine Messingliniuu-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

Den $rrrtn !öud)brutf«ftbv'[l*crn emtofebl« id) anfltlegentlicf)

netm

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindrack- und Kupfer-
drnck- Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und

Glitt«Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschrägmaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Construttion, grosse Leistungsfähig-

keit , solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

gHeflftngliniett-^abnk
um) mttnt

Dtcftanifftc SBtrtflitt für »Kt|lir«<mi Uitnftlicn.

Berlin. *«U<.«ütQnce. ©ttafce 86.

%rmamt ßcrtholb.

E.BERGER & CS
LEIPZIG

•Buch- & Steindruckfärben-Fabrik

FIRNISSE. RUSSE

fmk«': G.Hardegen,E*enjntW 4849.
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Medaillen:
«'(« 1873.

1*7*. Sr *"!'l'Ti'

rarla lfteT. Maschinenfabrik

Medaillen
Part« 1«».

Münch«! 1*4».

U4paf« l-*»0

empfiehlt «eine Hilfsmiichinen Kr
namentlich seine neu coiistruirten

welche seit 50 .lülin-ii .in- Spezialität «i. hSft. - bilden und

Patent-Satinir-Schnellpressen und Doppel-Satinir-Maschinen.

Da« im Bibliographien Institut in Leipzig erscheinende Pruchtwerk ..Brehm'* Thierleben" wird mit

aatinirt. J>i«-»<* weiche, hochfeine Satinage kostet etwa nur halb so viel, als die zwischen Zinkplattcti

Anerkennende Zeugnisse der renommirtesteu Anstalten rühmen die Ijcistungsfithigkcit dieser Maschinen, z. B.

:

„Nach fünfvierteljahrigcm ungestörtem Betriebe gereicht es un* zur Freude, Herrn Wilhelm Ferdinand Heim in

Offenbach am Main wiederholt U-stätigen zu können, da»« »eine von ihm konstruirten SatiiiirBchucIlprcsscn allen

Anforderungen entitprechen. Hauptsäehlieh jedoch i»t e« »eine Doppel- Hat inir- Schnell- Pn'w, welche Vorzügliches bei

uussergewöhnlich geringem Makuluturabgaug (0,480
/») leistet. Dabei wollen wir nicht unterlassen hinzuzufügen, das« wir

schon seit obengenannter Zeit ausschliesslich mit diesen Apparaten satiniren."

Leipzig, den 31. Januar 1877. Hibliographisehc« Institut.

gez. Meyer.

iL^s/ /*v{ Pari.« il)idflt )8y»U_

/•fy
voir-ithic, rufiß^ilt «Ki,l*rnst(A fT^

\J Hr i.l-. T1UI- .iii.i 7.l«-n>»hrin*a\ ^1
Immm »och ia tM'VRlirtrr und »dir b-r-

1

, ^
. piillMfMtrt lMil1llaf.ltnfirl]

ium*Th«iwl und liift.t bei itrOorr. n

<y» \Aurtr»ir.n ci>ul»nti-.t<> zUtihniir«- ^
.bndinRungtn. FnlioiirobMi irrst» ' ^
\ n. frsnco, vollst, <in»rtprob^n

,-\ bei (rKi«scrrn Aufteilten./ yTW
>ti\j*m «ad kftjaH« ./ O A

Sie ^otat^cttfaOrtf
Bon

^ICufl. Poßfe in Radien

attrr Skljrift»

tm»>ful;lt ttjte §ol}f$riftro befter

flröfcten «ccuratttjt.

SRuftrrbü<$cr, dm* ft-lir reiche «uttoabl

gattungtn mü)altmb, Bwtbtn franco ringtfanbt.

Su&ft Xtuüdicn unb ."i-uni.ci'tfdjen toftbm ouo> olle fremben

6d)riftm unb harter. , alt: Jämfdjf, Sdjmtbifdjt, $u(fif<b«,

5türftfä)t, «polmf<$«, Ungariföt, »&b«nifä>, «trtd gdwfrrt.

Sit ftrinnm «tat, tut ju 8 Cicero ttcrbtn, um birfribe

Xoutrbaftifllcü bcrbriiufüljren, bit »on gropm-n $ol,fdjnftm be*

ifl, in ijiritboi) geftbnittnt.

Robert iysae
Oberlossnitz-Dresden.

Fabrik von sehwarzen und bunten

Buch- und Steindruckfarben und Firnissen.

(Stgerte "JftusaBrermereien.

Verbessert* engl, kautseliuekartige Walzeoinassf

Tlxo Best.

3nbalt be* 4. #eftr«.

4?»brauli|dK tfrtfie für galoanaplaftiiitie Watriirn — u>if* p«ttntirtr

tyijitboljen- Wafa>iBf |un Zrpdncn unb OUrtrn Irifdyn Xnufr*. — tSrßcett'»

ttairrtlantfdy £<bri|t »»lrf|. unb 6t»ina(AtBt - tit* lauft | ia bn rltthjta.

— MatFKQung im Satin ftfxn Wraxtbcaitilruai }u WAmbcii). SüuRri'

Utrjifter. — JRannt«fol!i$r». — Sdniltprctiriiidiau — 6a| sab Irnc? bet

Writagrn unb «ic(U9*qu(a<n brr anerBrnbrtrit €4iri|tcn. — thnarianbt —
nabnera — i «Utt Xvuifj.tcbf«. — I ftbbrnbUtl «en lag I»M( ia

— 1 »rtlaae oea War trraitir in firrlia.

Tat flr4l* f*t *»i»»r»<(ttii(t (Tta)eiat jabrliA in \wilt £dm
iit ecB 19 vt«t. an bic nboairnirn vitb tat ia jlninn ]Bt*tIaa<nur bat ta

trjttrtBrnbe Vn)nj|(bUtt tratit scrlbfilt. Dnlnticaca in IrAie »nun
«ratit auf

:
i tnommrn ,

bo* aar bei Kitnitn. axtibc ba< II icb n baro)
*>>~::-c eett €rbttltptebm, Ucbcilaffang «cn fcAo'trn k. uiitcrftubm uns— tattf(«in brm 1lnj<t»fblJtt (.1n(tttioiHbtri« i» »f. pro „Stile lu 1. ebaltr,ansen
infrtt «tue «nnaltac t»r«ti#au|Babmt Im *rflVt» betmat eint jmonnhat

in fln«ri*cbl4tt u. f. I Sirjc S<big<ang ßcHra »it, bannt
Itftcrc« Walt nio)l baid) bic (Hiatit-flufnabnir bn 3ul(ratt in Tird>iB bmt*
trädjtijil tr<tt<. Sine IfctpfliaituBs |ur tlufnatnic au« |Ur ba< Itribi*
lugtbrnbrr Cln|natt tinucn »Ii alfe nur uatrr »<t>i<tfi<btijiu«a cbincr Vc
ttnauBttn ubtrntbmcn. muffen ual au* eine ctssaiae llufnabnr naa> bn
Wobcnfelac *<a vtinaan«« unb fb wen tt bn balur beflinnte Via« rilaubt,
roibe Ij.llen — Otlingen lue ba< «14h ia tinn luftaie can 1M<>
Siemplaten »nbea ieberjeil angeabatnea.

aW Aux eontplcne tielerung beb ttnjelattlatttl tann nut garaatitt
«MTbrn, axnn bte BeBeUnng auf bal Rrelib belSeilan leben 3atrgana| auf.
geaeben wirb. BV Wan) romblrtirm (JrrldieiHea febea Baabe* beb atrtbib«
tritt bet erbäbte Vrri* B*a IS SNart ein. «njeiger B»(rb nta)t mitgelirfrn

«fbigirt unb IjrraurSgrgfbtn oon «Irronbcr Salbo» in Snpjig. — Irud unb ««lag vor, «ifranbtr ©olbow in Slripjig.
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.^f KAST & EHINGER |V.s

JJabf^ik
von 9@

Su*- un!r Btrin&ra*- Farben

•«Ol in «3^

Ml

jb^EBR. ^ERGER
S CH"EI-ERIIE!3TER.

4 - *C* *

LAGER DEUTSCHER, ENGLISCHER und FRANZÖSISCHER STOFFE.

«WÖLBE: PETERSSTRASSE 15, VIS A VIS HOTEL DE BAVIERE.

AKSU« flir XIV. IHnd. Krnrk und Vfr!»» ton .\l<-*«n.lrr Wälder, Leipiig.
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Brdjiö rar B>ud}bntdUnluutlt

14. 6nnb.

an» »wum .*=>«« gur «rrfägun( r-i r u i r n n»«n [Hactnrfdiriftrir ton 9. Brtb« «UAfel«« In Sraatlnri a. 01. g<fr»t.

1

Sil). I. S?önatn6ui<fifi6niri Kt ..ÜnMou-r mit flu*l<4<atr|N>rat aa« 6rr J»niainfBfa6tif Itngttatg.

Tic „Gnblofcit".

H.Sie „enblofc" ber 3)Jaf cbincnfabrif aug*burg.

$tc 'äHafdnncnfabrtf SüugSburg ju 3ugeburg ift

bis 511m gegenwärtigen 3citfun't °>c cinjige ScbiicD«

prcffenfabrif im bcutfcbcn IReid», nxltbe Siotations--

mafdjinen baute unb in betrieb brachte. G$ bürftc

für unfcre Sefer be*halb bon gan$ bcfonberem 3ntereffc

fein, bic Gonftruction bicfcr treffe näber feunen ju

lernen.

3Bir entnehmen bie nadiftc^cnbc, Oid ber geber

bec» ocrbienftoolicn unb intelligenten tedmifeben Eiri

genten beä Sibliograpbifdicn ^nftituti ju Scipjig,

\?crrn 6. Srüdner berttorgegangene Skfcbreibung

bem 14. fceft uou „Dalborn, Sudjbruderfuuft"

II. 8anb.

„Jig. 1 jeigt iml ben Öängenburdjfdmitt ber

ftotationSmafdnne mit 31uslcgeapparat
( ?fig. 2

bie pertpectit-ifebe ^nficbt berfetben SHafdnne. £ae

eublofe, auf ber Stalle a aufgcnndeltc Rapier, wcldics

oor bem »orberen Gnbe ber DJafcbine in Sägern rubt,

läuft junädjft Aber bic 5übrung3n>a[je ,J »ad? ben

fcdjS, paarhxife übereinanberliegenbeu geuditmaljen c,

toeldjc burdj Ginfirömcn »on I>ampf bie jum 2>rutf

crforbcrliAc gcudjtigfeit erhalten unb biefe an ba»

Rapier abgeben. — 35a bei ber boben ©efebtuinbigfeit

unb furjen Gntfernung von ben geuditnjaljen bi$ ju

bem unteren gönn* unb 2)radctjlinberpaar ber Sauf

be$ Javier* ein ju furjer ift unb infolge beffen bie

g-euditigfeit nidrt genügenb einbringen fann, leitet man
baftelbe, um me&r 3cit für ba& Ginbringen ju gewinnen,

nodnnals abmärtü über bie brei viibrungämal^cn

b' b" b'". 3Me ledere biefer SBaljeu rur)t in Sagirn

mit 3ugfebcrn, um baburefy etnwige burd) fcblccbte

SBidelung je. berbeigcfüfyrte Unglcidibcitcn in ber <papicr=

rolle auäjugleidjcn.

Hon luer aus mirb ba* Rapier burdj bie beiben

GinfübrungSroaljcn d unb e nadj bem unteren Drud^

unb 3ftrmct)linbervaar f unb g geleitet, empfangt bier
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ben Scbönbrud, gebt bann in Sförmigcr Sewegung

aufwärts na* bem oberen Trud- unb ^ormculinbcr:

paar P unb %' , um bafclbft ben SBiberbrurf 5U

empfangen, unb läuft bann na* bein aus ben

Gplinbem q unb r bcitehenbcii S*ncibapparat. — §m
Gblinbcr q befinbet fi* jwifeben jwei auf ftebern

rubeuben Schienen ein Scrforirmcffcr, welches mit einer

in bem Gplinber r befinblidjeu iHute correfpoubirt, in

biefe bei jebesmaliger Umbrehung einfällt unb babei

baS Scrforircn bei Javier* bewirft. — Der perfortrte

Sogen wirb nun bureb Sänberlcituug nach ben höher

liegenben Mbrci&waljcu s unb s' gcbra*t, wofclbft bic

Trennung bnr* fchncflcrcn Wang ber (enteren erfolgt.

5iodi eine gauj furje Stretfc aufwärts unb ber Sogen

erreicht bic beiben SänberfübrungSwal$en t unb V. I

hierauf läuft er fcnfrc*t abwärts unb wirb bur*

ben nacb redjtS unb linfS fi* bewegenben Ausleger

u auf bie ju beiben Seiten bcftnblicbcn AuSlcgc--

tifcfjc v placirt.

tjig. 3 ftcllt bic Pon ber Porftebenb beftbriebenen

Otaftfcine abweiebenbe ftübrung teS Rapier* auf ber

9

3. Jutruno 6t« *.>j>tr« tri 6tr flu(|t6si»ti „ÜnMoiciiA

man fit mit 3aIj.mi<"ot «btiltt.

StotationSntafcbinc mit ftal sapparat bar. Die

Abweichungen ber JJtotationSmafcbinc mit ftal-,apparat

i'on ber erfteren befteben barin, baß ber Sogen, fobtilb

er bic Sänberfübrungswaljc t errcidjt bat, fenfreebt bis

*ur unterften SänberführungSwalv: x in feiner ganzen

i>ängc läuft unb babur* mit feiner ültittc jmifeben bas

galjmeffcr u unb bie beiben ^yaljwaljeu v jn fteben

fommt. Das ^faluncffcr führt bann ben Sogen mit

einem furjen Sdjlag, wobei berfelbe in ber Glitte

gebrochen wirb, in bas 5yaljwal;enpaar ein, biefe bilben

ben Sru* aus unb ftofjttl ben gefaxten Sogen mittels

Sänberlcitung auf ben AuSlcgetifd) w auS.

Sei bcm Jarbcwcrf ber SNotationSmafcbinc ift

befonbere 3iüdfubt auf ben continuirlicben Drutf

genommen. Der Gonftructeur bat bic Ginrichtung

getroffen, bau au* continuirli*, nicht in einzelnen

Streifen, ^arbe« genommen, bicfclbe bur* eine ent=

fprccbcnbc »mahl Sßaljwi in ber auf unferer gig. l

erucbtlidjen 3utammcnftellitng bureb ununterbrochene

abwecbfelnbc feitlicbe Scrfcbicbuug auf baS befte Per;

rieben, aufgetragen unb auf ben platten ausgeglichen

wirb. Da* ftarbewerf fclbft beftebt aus bem #arbe

faften h, in welchem ber Ductor i fieb befinbet.

Stuf biefem liegt eine Stablwaljc, ber fogenannte

Äebcr k, welcher bie frühe ununterbrochen Pom Ductor

wegnimmt unb au bie barüber liegenbe iHcibwalje 1

(SWaifcwaljc) abgiebt. Sieben biefer liegt ber Jarb

cplinber in mit einer 5Weiten iHcibwaljc 1'. Diefe

perbiubet fi* mit einer britten SReibroalje n (SfacJt

roaty), an wcl*e fi* fdilicftlicb, bie beiben 9luftragwal;en

o anreiben. Slufierbcm liegen noch. Ponte auf bem

Jormculinber jwei ffialgen p, wel*en bic gleicbmäfüge

Sertbeilung ber garbe obliegt."

Die Slugsburger ,
o iibtofe" ift bereits in Dielen

Cfficinen DeutfdjlaubS iuebeionbere für 3ritung$brucf

im Setriebe, bod) wirb fie j. S. im Sibliograpfjifdieu

^nftitut ju S.'ei»jig aud) mit großem Sortb,eil unb

ausge^eidjueteui ©rfolge jum SSertbrud benu&t.

Hi. Sigl'S „CJublofc".

Die von Sigl in 28ien erbaute Rotations

febncllvreffe ift na* bem ^rineip ber älteren 3)iarinoni' ;

f*en „enblofeu" gebaut worben. ^ür bie ^eu*t-

uub S*neibr>orri*tung beanfpruebt Sigl baä Serbienft,

biefelbcn *,uerft auf bcm curopäif*en Gontinent

cingefübrt ;,u baben.

Tie Sigl'fcbc treffe ift, abweiebenb Pou ben übrigen

2)iaf*inen gleicher (lonftructiou mit mehreren jyolj-

mafdjinen in bircete ^erbinbung gebracht, welche bic

einzelnen, auf beiben Seiten bebrudten Sogen in

breifacher üagc jufammenfaUcm. Ginc Sibbilbung tiefer

ÜJiafcbinc ficht unS ni*t jut Serfügung.

ll. Gonisbee & Smale's „Gnbloie" für mcl)r-=

farbigen Xrud.

Gotüsbee it Smalc's „gnblofe" für mehrfarbigen

Drud foll in mehreren Cfficinen Sonbons arbeiten.

3öic aus ber obigen Sejeic^nung tjeruorgc^t , l)anbelt

e» fid) um eine OTeh,riarbe aRafd)ine nad) 9lotationS=
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s4*rincip, meldu* brri Jarbeu gleichzeitig auf einer Seite

ober jroei gorbcu gleichzeitig auf jmei Seiten brueft.

Sleufcerlidj bietet bie 3Äafdune einige ftefjnlidjfcit mit

ber SBullocfprcffe uub l)at brei ©ijfteme von gufteifernen

Gt)linbern, eine« für jebe Jarbe. 3eber ber 5"nneii=

cnlinber ift ber Sänge nad) von Winnen burcf)fiirdrjt,

utn .fmljftreifen einjulaffen, auf welche bie platten in

ber bei Stereotypen üblidjett Söeife befeftigt roerben

tonnen. Die iöerreibung unb ba* Sluftragcn ber Jvarbc

tat), lieferte fie eine gorm oon 24 tttiquetten in 3 jjarben

(3 gönnen mit 72 Istiquctten) in einer Äu*fübruug

unb SBollfommenbeit beä 9tegifter$, bie jelbft t>or brn

klugen eine£ felrr roät)lerifdjen Drucfer* öJnabe gefunben

baben mürben. Die ÜRafdjine läuft äufjerft leiefit unb

ofme fiärm. Da* ^uridjten faß nötfug, roarjr*

fdjeinlid) nidjt gut möglich, fein. Stereotupapparat unb

flbridjtemafdune »erben beigegeben. §infidjtlid) ber

tepteren fagt .£>crr ^omell, bafj mit biefer bas lange

gitj 4 Ooiuobr« 4 Saalc't .linMolf- Für nu'biiatbigdi Xrurf-

gefd)cl)cn burd) bie nötl)igen 3JiVtall = unb wer 3Waffen=

malten für jebee garbctyfteni. Da« enblofc Rapier

befinbet fidi auf einer Raspel uub mirb abgerollt uub

burdjfdmitten in berfelben SBeife, roie bei ben enblofen

©infarbe-SJcaicfniteu. Setbftau^leger fommen nidjt jur

üBermenbung.

Die 9Jcafd)ine (ann ftünblid) 8000 complette

öjemplare in brei garben liefern, 4000 in jnwi garben

unb 6000 in einfadjem Drud. 9lls fterr ^orocll, ber

Utcbacteur be» Printen' Register, beffen 5Bejd)reibuitg

mir biefe Angaben entnehmen, bie 3Nafd)ine arbeiten

gefudite Problem, fdjnell bie ßurüen*s}Matten abjuridjten,

gelöft fei . Sine gute garbe ift SBebingung, bagegeu

lann ba« Rapier ein fetjr fdjmadjc* fein, mie es ,v 0,

nöthig ift, menn bie Stiauctten fpäter gummirt unb

aufgcflebt merbeu follen.

Die ÜWafdjine ift fefyr compenbiös unb erforbert

nur einen ÜHaum von h gufj \n a gitfj <i Roll euglifd),

incl. beä nöthigen s^(a^c» für bie 33ebicuung.

iSetlirtung folgt
)



12» Heber Sa& unb fton

lieber «Satj unb töorrcftitr bes Sranjüftfdjen.

i,Suchbruder<©rammatii.)

VIII. «ton ben «(tenten.

1. Sie franjöfifrhe Spraye tjat brei «cccntc, ben

accent aigu (acutus), ben ucceut grave (0Mtri§)

unb ben accent circonflcxc (circumtlexus) , Wellie

aber ntc^t alle brei nuf ollen Socalcn oorfommen.

2. Ss laffen fid) nicht über olle in ber fran=

jöfifcfjen Sprache accentuirte Söörter Siegeln geben,

nad) benen fk occentuirt finb, — namentlich, nidjt

über bas e in ber Witte eines SBortes; bod) finb bie

weiften «ecente nad) gcwtffett SRcgclu gefegt. Xiefc

Regeln finb folgenbc:

I. 2)er necent aigu ftcf)t nur auf bem e unb

jwar in folgenben Jollen:

a) nur bann, wenn es ber lebte Suchftabe ber

Silbe ift: prämature, medioerite, (^ieroott mad)cn

bie SSörter auf e im Plural, wo fic ein s anhängen,

nur fcheinbar eine «usnahme; besglcid)en bie beiben

Sorfilbcn des unb nn-s, ocrgl. g).

b) 3ebe« < am Stnfong eine« SSorteä, wenn es

für fich allein eine Silbe ausmacht, bat ben accent

aigu : elever. enigme.

c) Sebcs e hat oor ober noch einem Socal, mit

meldjem es nicht in einem iiaute gefprodjen wirb, ben

accent aigu: poesie. rlcau. reuni. SSenn ober nad)

bem e eine Silbe mit einem ftunuuen e folgt, fo fjat

ba* erftere c ben accent grave: poete (Oergl. 2a).

d) «uf ber ßnbung «' ber erften Serjon Singu»

lari* ber Serba, wenn bas pronom coujoint (wer«

buubne gürwort) barauf folgt: doniu-jc? parh'-je?

e) «uf ber Gnbung e bes partieipe passe ber

erften Konjugation: leve, parle.

f) «uf ber Sorfilbc pre, fobalb fic bem fiatei»

nifd)en prae entjpricfjt: premediter, preposer, pn-

supposer.

g) «uf ben Sorfilben ine. de <oor Sofalcn nie»,

des), fobalb fie bem SBorte einen negativen Sinn

geben: mepriser, debarrasser, depecher. mesaven-

ture. desespercr.

h) ©ewöhnlid) auf ber SBorftlbc re, wenn ohne

biefe bas Stammwort nidjt gebräuchlich ift: rcvcler,

reclamer, reduirc.

i) «uf ber (Snbuug . . . ement oicler «böerbien.

BveuglOniHiit blinbliiiflO immcnst-mi-nt iinnnic&ltrt)

oiniiiiinlviiwul bequem iiii|»irtutH>mojit jubringtid)

n be* (TraiMöftfd^cn. ISO

comtPMnftBent gemeintgltd) obMUrtowfil buitfrl

c:«iiforun;mi'nt übercinftimmenb <<|>inUtrinuDl i
'

,

;.

irjnfuN.'nuni oerroorren prttW-iiiunt genau

diH\uemen( ttJcitufiweifig prafbadCamit tief

tmwmtmuü ungetjeuerltd) |>mfu*emiiit oerjcfiroenberi(d)

expreaa^tmiit au4brüdltd) ttnifanoeineai glcidiföniug

II. ?>tr accent grave wirb auf e gejefct:

a) Söcnn e om (fnbc einer Silbe fteht unb bie

folgenbe ein ftummc* e enthält: levre, celebre,

bouehere. sechc.

SSenn aber nad) bem e ein ober mehrere Sud)^

ftaben (fehr häufig ein *) aufgefallen finb, fo wirb

ftatt bes accent grave ein circonflexe gefegt. Xodj

finb tjieruon einige SBörter ausgenommen, bie inbeffen

richtiger mit einem accent grave gejebrlcben würben:

eveneinent, extreme, iowie bie SBörter auf ...ege

ober . . . ege: privilege.

b) SBenn e oor s am gnbe eine« Sßorte* wie „a"

lautet: succes. apres, CY-res. progres. Äusgeuommen

Neroon finb: ces, des (Ärtifel), les. nies, ses, tes.

c) ?llö UnterfdjcibuugSjcidjcn wirb ber accent

grave geie^t auf: h, q&, lä, des. oft. Slufjerbem ftebt

|
er ouf folgenben Sbücrbien unb 3nterjectioncn: d.'ji\,

de^A. viiilä, liolä.

III. £er accent circonflexe wirb gefegt:

a) «uf bie oorlebte Silbe ber erften unb ^weiten

^crion ^luroli* be« di'-tini unb auf ben legten «ocal

ber 3. ^erfon Singulari» be« subjonetif de l'iinpar-

fait aller Serba: parlnmei , tinimes. recütes, veu-

dites; purl&t, rinit, recüt. vendii. Ausgenommen:

hai'mes, baYtes, hart.

b) benjenigen Jormeu ber Serba auf . . . nitre,

worin i oor t ftcfjt: naitra, connaitrais. ^e*gleid)en

in plait. git.

c) «uf bie Socale ber (fnbungen ...at. ct. it.

ot, ut unb beren «Weitungen, wenn oor bem t ein

ober mebrere Sud)ftabcn ausgefallen finb: tnAt, j)ret.

foret, rot. surcroit, gm'it.

d) «nf bas b ber (Snbung . . . ätre, ...atrer

unb ben baoon abgeleiteten Wörtern: folätre. bhiu-

chätre. «usgenommen ift quarre.

e) 3n einigen Sßörtcrn ouf . . . ment. wenn oor

biefer Snbung ein e ausgefollen ift, fowie bei ben

^icfjtern ,tuweilcn im futur unb conditionue ber

Serba auf . .. er mit oorf)ergel)enbcm Socal: crument.

galment. assicKiment. resolümeitt. nüment; jofuai.

prirais.

f) «ls Unterfd)<ibHngsjeid)en ftcl)t ber accent

circonflexe auf du, erü, enis, mar. sür. tu.
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8. Gleidjjeitig mögen f)i« erlebigt werben: ba«

tn'-ma ober bie puneta diaereseo* unb bic eedille.

u) Da« tn'nia wirb gefefct, wenn von jwei ju=

fammeuftehenbeu SBocalen, bic fünft einen Saut bilbeu,

jober für fidj gelefen werben foll.

Beim aber e »on einem »orljcrgehenbcH iHocal

getrennt ausgefprodjen werben foll, fo gebraust man

fein trema, jonbern « mit acoent aijru ober grave:

poesie. poöte.

©in trema wirb gefefct auf bic (inbung . . . uions,

ut'ez ber SBer ba auf ... m-r unb . . . uro. |, IB. nous

tuions. cihk Iuious unb auf bic önbnng . . .
««."•. bamit

a auägeiprodjcn wirb: aigue.

b) Tie rV-dilh* gehört bem »• an, unter weldjeä

fie gefefet wirb, wenn e* oor b, o, n wie ein jdjarieö

s aHögcfprodjcu werben foll, iö. t'aron, cle<;A. Xicfc«

ift regelmäßig ber $al\, wenn in ben SBcrbii auf . . . cer

ober . . . cevoir ba« c öor n, <>, u $u fteljen fommt,

weil bie Mu3fpradjc, meldjc c im Infinitiv bat, bei*

behalten werben muß, h- nu'iun.ous, re..u.

,,>ortir»unj |Ht«t)

$ur (ArniiDmiii^icidiirtite ber Stereotypie.

Die im Ganjen feljr ipiirlidjen Dcadjridjtcn über

bie Grfinbung ber Stereotupie be',eid)neit einen

bcutfdjen ^*rebiger an ber reformirteit Äirdjc \u Üctjbeu,

dtamenä 0. 3)cüllcr, welker mit beweglid)en Settern

gefegte (Soluutncn burdj einen SWctallüberguß auf ber

iKüdfeitc }H einem Gaujen oerbanb unb oon 1701

bis 1711 fefte formen für eine l)ollänbifd)e Üibel

lieferte. Tiefes Verfahren war nun feine eigentliche

Stereotypie im Sinne unjercr $eit. (Srft 172;i—30

itcreottjpirte ber ©binburger Golbfdjmieb William Geb

Bibeln unb Gebetbücher für bie Unioerfität liambribge.

9btn finbet fidj aber in ber pt Scürnberg im

3aljre 1705 in neuer «uflage crfd)icueucn „ftonfb*

unb äSerdfdjul" (8 »be. 4 U
, über 3000 Seiten, ent*

haltcub mehrere üaufenb iHeccptc für alle möglidjcn

.panbwerfe unb Stünfte, iowie üicle anbere (£uriofa>

eine Slnweifung, fefte Gußplattcn «ou ücnerniaft ju

gewinnen, weldjc uon unferer moberneu Rapier*

Stereotypie gar nicht fo weit entfernt ift. Uicfclbe

lautet budjftablidj: .

„So bu Sdjrifft abformen wilft, fo Ijanbcl aljo:

Xu muft haben eine neu=gegoffene Schlifft, unb ein

ganfc juft ^uubament, ober Sdjifftlein mit juften

Stegen, ba* uon äMcffing ober oon Sölet) gemadjet \tw.

barauf lege eine Mahnte, unb fefce bic Sdjrifft barem

unb bie üuabrateu follen fo hoch fetju, baß bie üaracter

ber Sdjrifft faitra ein SWcfferüHüd barüber gehen, unt-

bie Schrifft muß alle im ÜiMudclbaden corrigirt werben,

unb wann bie Sdjrifft in ba« Schiff gcfefcet, nnü

gefdjloffen ift, fo muft bu ein JHäbmlein hoben, ba*

au ba« Sd)iffleiu barein bic Sdjriiit gefettet ift, gefdjüit

fetje, unb biefer $ar$ folle an ba« Sdjifft gefdjobcn

werben, unb folle ungefehr jwen Ringer bodj über tue

Sdjrifft erhöhet fenn, ba« Sdjiff barein bie Schrifrt

geidjloffen ift, folle feine Schrauben haben, fonbern fit

folle ionften wohl nach Gelegenheit geichloffen werben,

baiuadi fo nimm Rapier 3 ci,
fl.

"ber weiß $apiei,

gar wohl in Gaffer geftofjcn, unb jettele ba^ in bcni

3arg herum, auf bie Schrifft, unb ftoffe e« fein mit

einer dürften nieber, baß an einem Crt fo bid feige

als an bem anbern, barnad) fo fc^e ben fteineru %u$ä

audj in ben 3CU8 hinein, unb idrraube ben lieflcl

unter einer ^Jrcft wohl nieber, fo rinnt ba« SBaficr

barüon, bann brüde e« auß ber ^Jreß berfür, unb bii*

^fännlein folle oben weiter fein al$ unten, baß ber

^eug herouß fönne fallen, fo er falt wirb, fepe beut

eifern ^fännlein, fo in ben fteinern Jiegel eingclaiicu

ift, auf ben licgcl, unb madjc eine Gießpfannen mit

3eug hf'6. unb trüdnet ba« Rapier auf ber Schrifft

halb auß, nnb fdjwiubet nieftt, unb wann ber 3<-
-ug falt

wirb, jo gieß einen anbem in bae ^iäuulein, bnß

thue fo lang, biß bu üermeunft, baß ber Jlaben wohl

aujigetrodnet jetje, unb fo bu nun gieffen willft, fo

mache 2 pnttfeht ober v-8led) bie bider fein ati bet

Jlabcn, auf alle Slrt, barjwifd)cn id|lteß ben Jlaben.

unb gegen bem iylaben auf bem einen iörett , otsti

üölcd), folle ein glatt Rapier ienn, mit iHothdein über-

fahren, fo gefüllt e<ü befto lieber nub folle feim in ein

^rcßleiu eingefchrauben werben, nub auf ba* Gießlodi,

fepe einen bled)ernen Irid)ter, ber muß io breit jeuu tit

ba* Gießlod) unb bas Gießloch fo breit, als ber Jlaben,

unb io bu gieft, fo fdnittc ben 3eug mit Gemalt gar

geichwinb hinein, unb habe eine Slufmerduug, ob bu gegen

bem ^laben gießen folft, ober baroon, aud) merde aui

porigen, unb anbern ^ortheil mehr, unb idiane allweci.

baß ber Guß einen guten 9cad)brud habe. :c. unö

wann bu ba« Rapier auf bie Sdjrifft abformen wilft.

fo überfahre bie Sdjrifft unb alle Tinge wohl mit

Cel ober einer anbern ftettigfeit, fo leget fidj bai

Rapier nidjt an, bie gettigfeit ober Schmier folle nid«

gut fein, außen hfrum beuge einen Tratlj swifchf"

bem ^labcn unb bem Gegenbrett, fo bu e» in bie
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tynfi fcbrnubeft, fo beift ber Dratf) ein, uub loufft im

(Steffen nid)t aufj, unb bie Ueberb^ng ber ©grifft fülle

aufj mit naffem Rapier, bu magft eben »ergebene

St^rifft jufefcen."

Xa biefe Duelle 1 70f> in neuer «ufiage erfd)ienen

unb ju biefer Qtit uid)t mehr al* ©ebeimnife beb,anbelt

mürbe, fu ift um hl anjunchmen, bafe bie ^Japiei

Stereotypie fdpn gegen ba« Snbe be* fiebjefjnten

Oaljrljunbert* betrieben mürbe.

(Barles $errictt.

Sic tupograhifdjc .ttunft hat in lefeter $cit abermal«

einen herben Serluft erlitten. (Sbarle* Derrictt,

beijen ffluf al* ©raueur, Sd)riftfd)neiber, ©rfinber Don

auf Sdjriftgiefscva bezüglichen uub anberen 9)tofd)iiien*>

weit über bie ©renjen feines ÜJatcrlanbe* gebrungen,

ift am 1 1 . Februar uadi lauger febmerjlmfter ftranujeit

im Hit. Sebcnsjahrc ^ari« oerftorben. Söcreit*

ah 3abrc fiub ucrfloffen, baft ber Warne biefe« au*=

gezeichneten Äünftlcrs in meiteren Äreijen jum erften

«Wale genanni mürbe. Seit jener 3eit »erjeidmet faft

jebe* 3ahr eine neue Sdmpfung MMt ihm uub nicht
j

meuiger als 20 Änerfennungen , oon beneu bie legten

feit ber *J$bilabelpl)iacr 5iH*ftellung batirteu, bezeugen,

auf meld)' bol)cr Stufe feine SBcrfe fteben.

Verriet) mürbe ju ÜJioiffcn (Departement Ourai

aal 17. Sluguft ihoh geboren. SBährenb feine* gaujeu

Üebcn* oerleugnctc er burd) fein äuftcre* auftreten

uub jeine berbe, freie SluSbrud*mcifc nie feine ?lb=

ftaiiiiiiung au* beut rauhen ©cbirgslanbc. Seine

(Sbarnhcreigenthümlidjfciten maren uncrfd)ütterlid)c

«eharrlidjfcit uub feltene ©ebulb. Cbmohl fein @eift

mir langfam auffafttc, [o jeigte er fid) bodj äufeerft

idjncll unb gemanbt in ber 2lHSfüh,rung unb SBollcnbung

eine* einmal begonnenen äöerfe«, um al*balb über

neue ISntbedungen unb grfmbiingen nad)jufinncn. «Hur

burd) biefen angeborenen Sd)affen*trieb läfjt fidj bie

grojjc 3ahl oon Dcrrict)'« ?lrbeiten erflären, mm benen

ihm jmar ber SRuhm'wrblicb, «nbere jebodj ben öeminn

$u ziehen uerftanben. War 9Hand)cr mag mit 2Bol)l= 1

gefallen bie grajieufen Vignetten feiner SBerttjpapiere

betrachten, ohne zu a^nen, ba& fic bem ©enic btefe«

•

gefdjidten ©raoeur* iljre ©ntftrhung }ü banfen l)abcn.

*» SBir cntnebjnru birftn, burd) bo« monatlich Ifrfctioncn

unfern $«f»t etwa« ipfiler jum «bbrud tommmbtn Wfcrolog

ttm in $ori* trfdVincnben Bulletin de l'Impcimerit,

2*rrieu'* entroidelungegang ju 9iuhm unb ffiljrcn

mar ein »crhältniBmäjjig kingfamer. SMit 18 3ab^ren

verlieft er bie S)ud)bruderei oon ©autljicr in JBefancon,

mo er von Mem ma« in bie tt|pograptjifd)e Mnnft

einfdjlägt, etma« gelernt fyatte; in ber golge trat er

in ba* Diboffdje ©efdjäft in ^ari«, unb nad)bem er

ber SRcihc nad) al* Sefcer, Sruder, Stereotnpeur,

Sdjriftgiefjcr unb 3f'd)ner fid) bie erforberlid)en Äennt»

niffe augeeignet, entfd)icb er fid) enblid), 27 3«l)re alt,

nad) eigenem Grmeffen für bie ©ra»eurfunft.

S3on SHatur au* mit einem reinen ftunftgefdjmarf

unb einer eijernen 3Billen*fraft begabt, mit pra!tifd)cm

Söiffen unb (Erfahrungen l)inreid)enb au«gerüftet, jögerte

er nid)t länger, um ein eigene« Öeidwtt ,\u grünben.

Sdjon 1839 erhielt er bie erfte SDtebaille unb 25 $al)xt

fpäter, 18H3, bei (Megeirtjeit ber Sonboner «u*ftellung,

mürbe er mit bem ÄTeuj ber Sbjenlegion beeorirt.

Um bie Stufenleiter biefe* unermünblidjen ©eifte*

eingeb,enber ju »erfolgen, müfjte man bie oon i|m

»eröffcntlidjten , Ieiber nur nod) feiten jn b,abenben

Sd)riftprobenb,efte ftubiren; in biefen finben fid)3Jignetteit,

Stifetten, 3'crid)riften , 3u
fl
f

< äufammengefe^te öden,

©uillodjen, ISinfoffungen Jt. in ber oollenbetften ?lu>j

tührung bi* in bie flcinften Detail*.

Derriei) mar nid)t allein berühmt al* ttrfinber

oou neuen unb geidmiadimllen Deffin* in feinem ^adi.

er mar aud) ein erfiuberifdjer UJicdjauifer. Sein med)a

nifdK« ©iefjinftrnment, um «egcl oou r» bis 20 fünfte

gicfjcu ju fönnen, feine ^bflatfd)mafdiine für ©ufeftüdc

üon 500 fünften Öäuge unb 120 fünften Störte,

feine SDeafdjine prat Slbbredjen, Sd)leifen unb «uffejjcn

ber »nd)ftabeu fiub gemifi erfinbungen, bic ihrem

9)?eifter alle Gljre inadjcn.

Die Ijeriiorragenbfte Seiftung in biefer ?Hid)tung

bleibt feine
sJlummerirmafd)inc, meldje »anfnoten unb

äl)ulid)e Rapiere automatifd) mit ben laufenben dummem
bebrudt.

Derrieu ift uid)t mehr, aber feine 2öerfe merben

ihn überleben unb feinen unter ben 93ud)brudcrn io

gefeierten Warnen auf bic 9kd)mclt übertragen.

^ibliu^rnpliic ber Stypograpfyic unb ber anberen

Uraululdini Mitnfte.

2Sohl ba* »ollftänbigfte unb burd) bic beigefügten

fpccieUen Scotiscn jugleid) grünblidjfte Sßerjeidjnif} ber

bie tupifd)cn unb fonftigen grapt)ifd)en SHlnfte be^anbeln»

ben ober nur entfernt barauf 99ejug habenben SScrfe,
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Heineren Schriften, «ßampblete aUcr (Sulturoölfcr

(SuropaS (cinfdjlief}lid) 9fori>inu,rifa*l bringt neuerbing*

ba* gejcbäfyte i'onboner Aodiblatt „The Prutting

Times und Lithograph«*, ber auch wir mandjc unterer

ÜJcittbeilungen über neue ÜWafchinenconftructionen tt. a.

entnommen, fett bereit* länger al« einem halben 3al)re

in monatlieber ununterbrodjener alpbabetiidicr Weihen

folge. 2>a* uns uorliegcnbe 9Jcärjbeft gebt (obwohl

biefer Bibliographie in jcbeiu $eft minbeften* jwei Seiten

gefpaltcne* ©rojjquart gewibmet finb) nur erft bi« jum

Bud)|"taben E. (Sin befouberer SBerth biefer Biblio*

graphic beftebt in ben biftorifeben unb biograpbifdjen

ftadjwcifen, io wie in ben ben Originalen treu nach*

gebilbeteu rulogrnpbiidicu Portrait*, SDconogrammen

unb anberen bcieidjnenbcn gmblemcn. 3ebe bie

berührten Äünfte pflcgenbe Nation mag wohl ihre

bcjüglitfje Literatur gefammelt hoben, aber eine iolcbe

fo üu fagen uuiverfeUe 3ufammenftcllung fi«t»t bi*

jefet roohl einjig ba. SBenn ber Herausgeber ber

Printing Times es in ber golge für angemefjen

erachten follte, biefe Bibliographie al« felbftftänbiges

Söerf herauszugeben, fo tonnte er fich bcS £anfc* unb

ber Sincrfennung manche* Cuellcnforfcher* auf biefem

Öebiete unb fo mandjc« fid) für bie Sache 3ntercffirenbeu,

in (Snglanb foroie im SluSlanbe, bem ba* Journal

entmeber nidjt befannt ober nicht jugänglid), für oer=

fid)ert hatten.

^ojtwcfen.

Slu* Utnlafj be* neue ft e n 9cad)trag« *ur

^oftorbnung roirb auf folgenbe fünfte befonber*

aufmerffam gemacht:

1) 3n ber Sluffd)rift auf ben jodeten muft

im <$ctUc ber Jranfirung ber Bermerf „frei" ic.,

im Salle ber Entnahme üdu Boftt>orjchu&, ber Ber«

merf „Borfdmf3 tton " unter Angabe

be* Betrage*, unb im tfatle be* Bedangen* ber

(SilbefteUung ber Bermerf „burch (Silbotcn" !c. an*

gegeben werben.

2) Bon ber Bcricnbung gegen bie ermäßigte

Sajre für Drudfachen finb bie mittel« eine« bem

£urd)brurf ähnlichen Verfahren« hergeftcUten Schrift-

ftüde auegcjchloffen, gleidmi ibei eine Schablone

(Sloife) ic, welche jur Beförbcrung gegen bit

ermäßigte laje jur Boft gegeben werben, jebodi

ben für bie Berfenbung »on 35rudfachen uute:

Banb gegebenen Bcftiinmungeu nicht entfprecbrn,

gelangen fortan auch »" »«neru Bcrlcbr nicht mehr

jur «bfenbung, fonbern werben bem Hbjenber

jurüdgegeben.

4) iBci Badctfcnbungen ift bie einnähme oon

BoftDorjcbufj auch auf ber jugehörigen Beglcrt

abreffe ooin ^bfenber ju oermerfen.

'») ^oftaufträge jjur (Sinuebung Don ©clt»

betrögen, welche un einem beftimmten Jage bem

(Smpfänger oorgejeigt werben follen, bürfen niebt

früher al* fieben läge »orber jur Boft eingeliefert

werben.

8) (Sinem ^oftauftrage jur «cccptcinholung

fönnen mehrere SBedjfcl beigefügt werben, wenn fie

auf ben nämlichen Bejogenen lauten unb gleich-

zeitig jur «nnahmecrflärung oorjujeigen finb. $it

mit einem ^oftauftrage ju »erfenbenben SBecbict

bürfen jeboch einzeln unb jufammen ben Betrag

oon 3üott SWarf nicht überfteigen.

7) tit «nnahme eine* im SÖege be* Boft.

auftrug* öorgejeigten SBecbfel* gilt al* wrroeigert,

wenn biefelbe nur auf einen Xhcil ber SBedrfrb

fummc erfolgt, ober wenn ber Ännabmcerfläruna,

anbere (Sinfcbvärtfungcn beigefügt »wrben.

bej. SJcatrije jur Berwcnbnng fommt ober nidjt.

3) Reifungen unb joldje Xrudfacheu, wie ge=

brudte «Runbfchreiben ((Sirculärc), @efdjäft*anieigen

•JlmtliflV« ^opietfarrant.

($* ift für jwcchnäfjig erachtet worben, bafj für

ben (Gebrauch ber beutfdjen 9teich« s unb Staate»

behörben ein einheitliche« ^apierformot ein=

geführt werbe unb für baffelbe ba* SRaafj oon

33 (Smtr. ^»öhc unb 21 Gmtr. Breite, unbeichabet

ber für Briefpapier, Tabellen unb in etwaigen fonftigen

Slu*nahmefällen üblichen anberen gormatc, angenommen

worben. Der 5inanj»9Kinifter unb ber 9Kinifter be*

3nneru hoben bie Behörben ihter Siefforts burd)

(Sircularerlafj oom 9. x>. $R. behuf* ber 9caehachtung

hieroon in ßenntnifj gefegt, mit bem Bemerfen, bafj

bie »orhanbenen Rapier »Borräthc anberen Jormat*.

beoor ju bem neuen Jormat übergegangen wirb, »or=

erft aufjubrauchen feien. — Utad) eiuem GircularerlaB

be* SJcinifter* be* 3nnem foll ben Serei*au*fchüffen,

ben ÜlmtStwrftehcrn , ben ftäbtifdjen SWagiftraten, ben
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$orftefarn ber yanbgemeinben unb ben ©ut*oorfteb,ern

empfohlen werben, ftc^i aue^ ifjrcr^citd beä neuen

^opierformal* im ©ejd)äftöDerfef>re ju bebienen.

Mannigfaltigem.

— 3n üeipjig ftarb am 4. Hpxii ber »uchbänbler unb

»uchbruderribefiB^r Sriebricb fiubwig Stojjberg, 19 3«')"

— *»argeot, Sebactrur be« „(Sconomift", politifcher unb

national.ölonomifcbCTScfcriftfteu'er, ift Pom 2«. Stars in Uonbon

Derfrorben.

— "Ter ..IllustraW Lunduti New»" entnehmen wir über

ben jüngfreerfiorbenen «Ifrrb Smee bie folgenben biograpt)ifchen

Stötten: Hlfreb 3m«, F. R. S. (Kollow Royal Society),

welcher am 11. Januar b. im Hlter Dom 58 Jaliren ftarb,

mar ein echter »ürger fiotibon*. 3" <Sirt) l'onbon« geboren,

woielbft fein «atrr al« $aupt<ffaffirer b« »an! oon (fngtanb

feinen ©obnfifc blatte, hat er felbft fein flankt* fiebert b,inburch

in ber ttitö gcmoljnt. <£r mar ein SDtann wn liolier »cbeurung

in Dielen Zweigen ber 33iffenfd)aft, ber fitfi an vielen »rmrgungcn

Don »dang innerhalb unb außerhalb Sonbon* beteiligt bot-

ceine erften piofeifionellen ctubien mcicbte fr in ber 9ltber«gate

SJtebicin-Scbule, würbe fobann SJtitglieb be« fiönigl. GoUrgiums

ber Serjte (Royal Colh»gn «1 Kui-gcon«) im 3°^K 1Wo-

oerjah ba« Stmt eine« fluten ber »anf oon Snglanb, unb mar

ber Srftr, melier ju biefer Stelle ernannt rourbe. Slfreb Smee

toar aber megen feiner umfaffenben Menntmfi ber Gleitricitüt weit

mehr besannt, unb ba« eleftrotppifdje »erfahren heifit nad) il)m audj

:

,,ba« Smee'fdK »erfahren ber ©aloanoplaftif ", 91ud)

trägt eine »on ihm erfunbene galoaniiche »atterie feinen Samen,

v'liifjerbem mar er ber "Äuror Bieler Serie über ßleftricität unb

jablrrcchrr mebieinifeber Sujet«, (fr mar ber (Srfinber ber gegen-

toärtigen Trudmanicr für verfteuung ber flaffenfdjeine ber »auf

oon Gnglanb. Seine befannteften SSerfc finb : „eirftTO-SReianurgie"

;

„Cuetlrn ber ^burifalifajen Siffenfchaft" (S.mrcvs of l»hy-i.al

Scunot ); „Tie ftartoffelpflanfle unb ihre (Jigenfchaften" (The

Pateto Plant anii its ProiwrtU's); „©runblageu bei mrnfd)-

lidjen SBerftanbe*" ( I'riuciph's of t he Human Aliud); „^tnftinet

unb »erftanb" < I n^t ittet. und Ri-smju); „»orlefmtgen über

IfleKro-aHetaDurgie", gehalten in ber »au! oon ©nglanb, unb

„ber Wang be« ©ebanfen« bem SSort unb ber Spradje ongepafjt"

(The Pivce*" ufThought a<l«]>l«<l to Word« and Lunguagc).

eineä feiner legten SBerfe mar „SRem ©arten", in meinem er

feinen eigenen gro&en unb fchönen ©arten in Cronbon befchreibt,

mofclbft er fieb minbeften« einmal in ber üi'odje erholte. Smee

mar einer ber Tirrctorrn be? „©refbam i.'rben«-»erficherHng««

Gomptoit*", ber „Protection & Awident- (Srfjut' unb UnfaH«)

*erfidieruitg«.«efenid)aft'', ber (Saftent'tfifenbab,n , unb Witglieb

Dieter gelehrter ©efeüfcbaften.

— Tie Werlag*hanblung oon Ctto Spam er in l'eipiig

beging am 8L 3Rär,{ ben Ehrentag ihre« aojäbrigen

»efteben«. Spamer, ber felbft nod) rüftig an ber Spi^c bes

©ejdjäft* ftebt, hat baffelbe burd) feine iRührigteit, 3nteHigenj

unb Ihatfraft oon Deinen Anfangen jur je^igen $öhe empor-

gehoben. Turdj ihre maffenhaft oerbreiteten rrefflidjen ^ugenb«

unb »o«*büd>er übt bie Spamer'fd)« »crlag«banblung ieit einer

Seihe oon fahren einen gro&Mt (Sinflufe auf bie geiftige (fnt-

midelung bed beittfdien »olfe* au«. Tabei ift nid)t ju oergeffen,

baft Ctto Spamer felbft, meift unter bem ^feubonpm Jvranj

Ctto, an Dielen ietner »erlag«fd)riften tbätigen Kntb,eil genommen,

oer|a)ieoene aua) gan^ ieiD|t|tanoig oerfaut not.

" 3n Ueipjig erfdjeint feit 1. April eine beut jene „SSodicn

fdjrift", bie ftd> mit $olitit, üanbrnirthfaiiaft, «unft unb Literatur

befd)fifrigen toirb, unter diebaction oon 1H. flieuter.

— *%<aut Sinbau'sneue 9)ionat«reDue (eine?lrt Eoncunenj

unternehmen gegen bie von ^ultu« Stoben borg herausgegebene,

bei l^aetel in »erlin erfdfcinenbe „Teutfdje Stunbfdjau", ba*

(einem frofpect nad) aber nidjt roie biefc aud) politiichen

Inhalt«, fonbem rein belletriftifchen 3meden gemibmet fein foD>

ift foeben unter bem litel „9lorb unb Süb" im »erläge Don

©eorg Stilfe erfdjienen. »erühmte Warnen toie »obenftebt,
^bering, ©cibel, Curtiu«, Gber«, *ed)t, »ret
jparte eröffnen ben Mitarbeiter - «eigen biefe« neuen Unter-

nehmen«.

— ÜKit bem au«gegebenen n e 1) n t e n »anb tjat oor einiger iJeit

bie britte Jtuflage Don ÜBtcper« konoerfationS'i'ej ilon ^mei

Xrittel ihre« 8?ege« jurüdgelegt. »on »anb jp »anb jeigt

ba« SSerf ba» roadjfenbe »eftreben nidjt nur in ber Sieugeftaltung

ber älteren Jlrtilel, fonbem mehr nod) in ber jperbeijieljung

einer unabfebjmren 3üHc neuer «rtifel feine »erjüngung

DoDjiehen unb fid» im einzelnen toie im ganjen als ber oon-

tommene Sluebrud ber gegenwärtigen (Srienntnifj in SHffenfdjafl

unb Ucben ©cltung ^u oerfajaffen.

3n *p'rofeffor fiommel (Ulrtüel „Kraft", „üid)t" jc.) bat

biefer »anb einen beroorragenben 3utoadj« ju Der^eidjuen, unb

e« ift nidjt« oerfäumt toorben, bie »citräge be» befaunlen

$hpfi!er« burd; zahlreiche forgfältige ^Ouftrationen noch toertb'

voller ju mad)cn. Uebertjaupt ift in biefem »anbe bie Statur-

roiffenfebaft unb bie lecbnil befonber« reich perrreten, utib e«

botumentirt F«* »on neuem, loie gerabe in biefen Ti«ciplinen

ba* Stetjer'fche Uerifon anbere Unternebmungen ähnlicher ?lrt

mett überragt.

3m Ijiftorifcben Tbeil be« jebnten »anbe« mar ju grofjeren

«rtifeln, ©efchichten oon Staaten unb «ölfern, feltener ©elegen-

heil. Tagegen finb hon ben ©eidjichten einjelner fiänber unb

Stäbte: itöltt Stobt unb lir^ftifti »onftantinoprl, iionftanj,

Äroatien, l'eipjig, Sübed, iluyemburg berDorjuljeben; dou Irieg*

geirbicbtlichen «rtitrln: «önig«grä^, MoDin, ftrimtrieg, Veipjig,

Seutbeu a. a. Um fo reicher ift ber biograpb,ifche Ibcil.

Ta« „Rorrrfponbenjblatt" bringt »citrage oon fclbftänbigcm

*?ertb, unter anberen eine rrfcböofenbe 'Sbhanblung über „irort

bilbungvMdjulen" (oon Cberfcbulrath Sanber), roelcher auch im

preu&ifchen Untcnicht«minifterium flnerlennung ju Ibfü ltrnrbc.

— Arn läge be« atht,$igften ©eburt*fefte« Sr. ÜJtaieftät

be* Äaiier« ift, toie wir bem „Slrch. f. ^Joft u. 2." entnehmen,

in ber ©ebeimen Cber -^ofbucbbiuderei (9t. D. Teder) ^u »erlin

ba« $oftftamm& ud) in ber britten, Dermehrten unb mit

flbbtlbungen oerfebenen «u«gabe erfchienen, Tie Stbbilbungen

finb Don üubwig »urger auf gewidmet unb oon ben beften

ftünftleni ber »erliner Schule geschnitten.

— Tie S8elt-Slu*ftel lung oon Rettungen unb i»anb-

f ehr if ten wirb nun cnblid) am 16. SRai l. 3- »^ag eröffnet

werben unb einen ootlen SÄonat anbauern. Ueber wieberljolte«

10
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«nfud)en be* Somite* fonb fidj ber foeben neuermäblte
flu*fd)u& b« Präger »ürgerreffource »eranlojjt, bem Unter-

nehmen feine frönen üoealitäten in ber «Jlabi*-

lawgaffe }KC Serfügung ju ft el I c n unb ift mithin ba*

lebte in ben »feg fid) ftellenbe Jpinbrrnijj behoben. Der $lu#«

ftelIung*Äatalog befinbet fid) bereit* unter ber treffe unb wirb

wohl ba* umfangreidjfle ©er! feiner «rt fein, ba* je in '.JJrag

grbrudt würbe.

Die iJeiti djrif t en»Samm l u ti g ift nad) l'änbern einge

tbeilt, alptyabelijd) georbnet unb numerirt, fo baß bie fluffiitbung

einjelner Gfemplare im Slugenblid gejebeben tonn. Cbjioar

immer noch Äruc* anlangt unb eingereiht wirb, ift bod) bie {Jabl

ber bereit« in ftanb befinblidjen Gremplare eine mitunter über-

raid)cnb grofte. ?lu* Lohmen, iHäbren unb Scblefteit jüblt mau
bi* nun 623 oerfdjiebene 3eitfd)riiten ( au* ben inneröftrrreidjifdjen

i.'nnbern 634, nebft einer in fieben «änben fid) befinbenben

Sammlung aller im 5- 1818 in ÜJien gebrudten 3r>'f(l)i'iften,

au* Waltjicn unb ifluiowiita 'J5, au« Jftrirn unb Dalmatien 32,

aus Ungarn unb Siebenbürgen 356, au* Kroatien unb Slawo-

nien »5, au* Deutfd)lanb 1615, au* Nu&lanb 235, au* ber

Türfei 42, ou* Serbien unb Montenegro 65, au* Rumänien 12,

au* fflriechenlanb 3-'t, au* Stalten 91»>, au* ber Sdjwey 264,

aue Jranlreidj 235 unb eine (Eotlection aller Garricaturrn, welche

bort wäbrenb ber legten ^Jeit be* «aiferreirbr* , bann jur 3rit

ber Commune, be* beutfdj'franjöfitdien frriege* unb bantach »er-

öffentlidjt würben, in trier SMnbe rtngetbeilt unb tum größten

Xbeil colorirt; au* Spanien 264, au* Portugal 31, au* Gng
lanb 253, au* Scbottlanb unb ^rlanb 43, au* Belgien 89, au*

Dänemorf 10, au* fcouanb unb ben «Hieberlanben 45, au*

Schweben unb Norwegen 72. — Cbjwar bie bem biefigen flu*-

ftetlung«'Coniite fdjon oor längerer 3c<t wrfprodjene, feiner $eit

auf ber SSeltauäftetlung in iJbilabeIpbia aufgelegte SRiefenfamm-

lung alier amertfaniidjrit Wettlingen bi* jept nid)t angelangt ift,

bat bod) burd) gütige* Gntgegenlommen aller SHetwctioneit ber

in Siorbamrrtfa erftfjetnenben bobmifd)cn Journale, bann burd)

Goflegialität ber tnpogritpbifdjen Vereine in *3ueno* flnre* unb

HKonlcoibeo fowobl 'Korb- wie Sübamerila eine refpectable Ser<

tretung, unb ebenfo aud) bie übrigen SJeltttyeile. Jn «Jebbo fanb

bie ftaQcr «uäftetlung einen eifrigen ,unb nichtigen Jörberer

in ber "Jäerion be* ungemein bereitwilligen öfterreifhifchen SWiniftep

Wefibenten für Japan, Ghina unb Siam, $>erm Sit t er Bon

Sdjäffer, unb in Sbangbei in nidjt minber entgegenfomnteuber

SJeife in .tierrn Mitte r oon !öole*lam*Ii, öfteer. Gonful

bortfclbft. Die Senbungen finb auf SRitte Hprtl aDifirt unb

werben Sammlungen aller in bieien 9Jeid)en erfdjeinenben j}ei<

tungen entfallen.

Die 91 u t o g r a p h e n f a in ni l u n g jäblt weit über 2iK>0 einzelne

Wummern, worunter Diele Don hohem biftorifdjen SSertbe, unb

mehrere für fid) abgefd)loifene 9lulograpben • Sammlungen in

Ginbnnben. «ebft ber freimat ift tji« Cefterreid), Deutfdjlanb,

Sranfreidj, Xänemarf, Italien *ßolen, JHujjlanb unb Serbien

for^errftbenb oertreten. Ter nunmehrige $räfibent oon 9?orb-

amerila fcerr f>at)e* fanb e* nidjt unter feiner Öürbe über

Wufforberung be* Sluifteniingi-ComiK1

« jetnen Äamenfiug fofort

^u überfenben unb mehrere bortige 'äWinifter unb anbere Staats^

männer traten besgleidn-n. — «udj bie Sutogtapfje finb im

Kataloge nad) Sjanbem eingeteilt, alplwbetifd) georbnet unb

numerirt. Wrbft intereffanten Daten, weldie ben «utor betreffen,

ift überall ber ^ntwlt be* «lanuferipte* angegeben, fo bafj

ir Xrudproben. 140

I biefer Katalog aud» über bie »utttedung binau* für üiebbabrr

oon flutograpben oon Onterefie bleiben Wirb, wie er für feie

iBefuayr ber 9lu*ftetlung ein fidlerer unb böd)ft notbwenbiger

3üb,rer ift, ber aud) burd) feine bejonberr »iDigfeit Tid) beftenä

emrfeblen wirb.

— „Frank Li-<lic"i 1 llunt rated." eine ber oerbru-

tetften norbamerifanifdKii iüuftrirtrn Leitungen, b" t türilidi eine

i»robe oon jdjneller «eröffentlidjung eine* tragifdjen Iage*erei(i-

niffe* gegeben, wie fie in Europa wol)l unerteid)t baftebt tn
»ünftler be« Journal* erhielt wäbrrnb be* furd)tbarrn *rcnb(*

be« Ibeater* ju ©rooflpn ben Auftrag, m6glid)ft fd>nell bie 3"*-

nungen oon biefem UnglüdäfaD t,ü beidtaffen unb übergab bie.

felben ber Sielxietion aud» fdjon am anbern borgen, genau ^wölt

Stunben nadjbem ba* Jeuer au*gebroa)en. Um brei Ubr *aaV

mittag* erlitel: ber Irleltrotupeur ben au* fieben einzelnen Stüdrn

beftebenben riefignt voMfd)nitt in gelungeufter 9luefüb,rung uc^

bei nädjftcm Iage*anbrud) boten bie ^ournaloerfaufer oon «ewoorf

unb ^roollnn ba* betreffenbe t)latt in allen Strafjen au*.

— Cint unbeftreitbare SÖabrbeit. »or einiger «Je«

frug in ber Prutting Tin« ein bei ber Sebaction biefe* klarte*

»etb,eiligter an, wie e* beim fäme, boft bie »ierbrauer ob«
9iu*nal)me beffere (^rfdiäfte mad)ten al* bie 4)ud)bruder? „Da*

ertlärt fid) gant einfad)", war bie nur ju frbr jurreffenbe f.:-.-

wort, „bie SJucbbruder arbeiten nur mit an ber Wahrung für ben

Weift, bie Diel prattifd)eren Trauer bagegen forgen für beii

i^agen. 9iun begegnet man aber unter AWanjig Wenfcben mtt

SKagen laum einen, ber einen »opf für geiftige »Jiabrung befibt*.

— Die l?lu*ftellung jur Jubelfeier be* engliidjen

9Jud)bruder* (Sarton wirb in bem flu*ftellung#gebäubc 511

»enfington ftattnnben.

einflcgonflcnc 2)rurf^robeB.

®tc ^ern-n Spicfj & (io. in Duisburg fettbtn

und ein eicmylar ifjrev Sm^felitungslartc , bic, con

lu .^oljidjnittplai 1 (babon eine in üierfarbigtm

3ti«brucf) auf ber i'iliput-Sdjueüpreiie von

«lein, Jorft ft Söolin SRacbJolger in 3obanni^

berg a. ÜHt). gebrurft, gewiß aU eine au*ge$eid)m*te

ßeiftung im tnpogrQpIjiic^en ^arbenbruef ju bejeicb,nen

ift. Tie platten }N ber, rcid» mit olIegDrifr^en

(ftguren unD Uit(t)Driiaeri)a)nt krmluemen , une mtt

einer Slnfiefjt unb bem SBappen ber ©tabt SteÜtecg

geidjmi'tcften Äartc finb au* ber renommirten julo

graptjifdjen Stnftalt t»ün SL ©renb'amour & 60. in

Suffelborf unb Seipjig fjeruorgegongen.

35ie ganje Arbeit gereicht ber SBnctjbrurferei ber

Herren ©piefj & (£0. ju großer Gljre unb betoeift.

bnfe biefe Cfficin, obgleich erft 1'
» 3ob,r in betrieb,

e* oerftanben bat, aurfj bie funftlerifdjc Seite be«

1

$)ucf)brucf* pflegen. SBei fold^em 3trebcu werben

1 bic entfpreclKubeu Crfolgc niebt ausbleiben unb mir
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werben m ftolgc t>offcnttid> öfter Öelcgcnl)eit Tic auf biefe S<f)riftcit folgenben gtetfötiften

haben, ifltl aud) an ben fünftigeu (Jr^cugniffen
;

finb burd) ifjren originellen Schnitt glcidifalle be=

genannter Cfficin erfreuen ju fönneii. ' actjtcnäwertl).

Ter allgemeinen Öiebrjaberei für ., Sdjwabadjer

©djriftcu" hoben aud) bit $>erren ®en,tfd) «fc £enfe

SRecfmuug getragen unb mit ber uon ihnen gefcfjnit--

tenen Sdjrift neben ber Sdjroabadjcr ber 8d)riftgie§eret
Sriiriftprüücniriinn.

Tie nad)ftct)enb abgebt liefte reichhaltige Sammlung
ftlittfd) ba« Scfte gefdjaffen, was gegenwärtig in

bieiem Stpl geboten wirb. SSir {eben bc«t>alb bereit«

eleganter nnb gefälliger Sdjrtften »erbauten wir ber nmfänglidje 3Berfe, ,utm Xf>eil ^radjtwerfe erften

(Büte ber $crrcu öenjfd) & £>ct)ie in Hamburg, bie Range*, wie j. 9). bie gauft*?lu«gabe von Strocfcr &
un« bamit in ber Tf>at ein l)Öd)ft wertf)u>olle« Stirdjner in ÜRündjen (Trud üon ©ebrüber Alröncr

unb fpleubibe« ©efdjenf gemadjt Ijaben. in Stuttgart) au« biefen Sdiriften gefegt.

Tie magere Ggupticitnc , üon ber Wicficrei Tie ferner erhaltenen Sinfaffungcn bürften aud)

„3onifd) - benannt, ift eine ber fdjönften Sdjriften, *,u ben braud)barften unb gcfätligften ßrjeugniffeu ber

weldjc gegenwärtig eriftiren. Sie üerbinbet ben ürac= Weujeit jit redjiien iein. O^re cinfadjc 3eid)itung

tifdjen, fid) im Trurf gut unb flar wiebergebenben bietet inSbcfonbcrc ben grofjen ÜSortljcil, bafe jeber

Sdntitt ber ggtwticnnc mit ber deganj, weldje bie Sefecr fie olme SJoüfaerbredjcn richtig unb gefdjmad-

mageren Schriften auSAeidjnct. Doli juiammenießen tarn.

jSrb/ifisn unb ^infassnngrn uon Gm-stfi 6c T)ensf in Iparabiirn,.

CONRAD VON WETTIN- 12345 Uroane« Coucert und International« Kuh«! Vujata'.lun«. O7B0O OTTO OER REICHE.

Buchdruclcerei und Schrtfttfewseret. 12346 BERLINER MUSEUM. 0780O Zelchnen-UtenBilten für Lithographen.

KÖNIGSTEIN Sitzungen dea deutschen Zollparlamenta. HAOENBURO

Zoologischer Garten 12346 EISENBAHN-COMPAGNIE 67890 Naturalien -Cabinet

RUMÄNIEN Erzeugnisse des Mineralreichs. WALLACHEI

Limburg 6893 MEMMINGEN 7240 Nauheim

A«*» frnst Tmeooor )4oriT7 ^i.KXANorn Livi» M'Ri« HoWKT Oito Gustav Bruno Jo-a pmine

95 Eröffnung umi Ourlen für I3udjbrudifr ffr. frifrns btr ^>rafr(Torru ber ttuiurrlifär (Dabrib. 75

X)as SOjäfjr. gnbilfluni htt J^ima ^trb. I[Iinfd| in lipipjm.

12 ERÖFFNUNG DES VICTORIA-THEATERS. 75

MESSINGLINIEN-FABRIK.
10»
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14» ScbrtftprobtnidiQu. — 3cfc unb Xrucf b« Srilüge». 144

Die hohe Stute, it>fl*e bie Öu*öruiffTfufift nnter
Ptn trflnfrunfrn »re mrnf4H4tit tfrlfrr* einnimmt.
Ki! Bir £hre bir tfWbaxt»fWtle berfelb*ri 511 fem,
sam dJeaenftattbe etnr» lebhaften nod* nidbt be*

engten StTeite* (jemarbt, teil Stta*btiT$. befonber»
aber feit f>arlem ti fidi amjelrgen fein Urfl . bie

5rabt Dlainj aus ihrem frdbrr unbestrittenen aus-
+ i +T'i -3n;r, Ort ptfit ttarlem loaar al* ein

utire6U*er <inaeft><t>tpn wirb, 4*1113 ober bo*

.1 ."1. .i.*. w „1 »» . u 1ytretttariTteTi perrtdfi ms i'onmreij,

1 :m56:«io

Z>ic bolic f tufc, roel&e 6tc Suajbrucfer

fimft unter brn glfftWMBpeil brs menfA-
lidjen «Seiftes einnimmt, bat bie £bre
bie «Srbnrtsftätte bcrfelbeu ju fein, jum
(Seaenftanbe eines Icbtiaftcti nod> ni<bt

beenbigten Strötes grtnatbt, feit Stras

bnra, befonbers aber feit fiarlem es fidj

fei» liefj, bie Stabt ITTaiits ans

[ 2 4 5 6 7 8 9 0

Die botje Stufe, tneldie bk 23uif>

ömeferfunft unter ben t£rfirt6un
!
jen

bes menfeblicben (ßeiftes einnimmt,
bat bie £ljre bie (ßeburtsftätte 6er

felben ju fein, jum <5eaenftanöe

eines lebhaften nodj nicht beenbia

\ 2 5 4 5 6 T 8 9 0

12345 Die }3udv unb (5efcbäftsfübruna i» £u*brucfcr«en. 67890

Shterfurt Hagenau Samberg Solingen 2lad}cn X>üssel6orf lUeminaon

Xftoscl 24 Ccfjre vom 2icc\bcn$)ab. 79 Hlfem

mitlas P^yftfaKfc^e 3nffrumcnte- Bibel

(875 £^2föt^ 9436

I

"j

r , » . h m .

(
giefteret x»on SB. Äreb* 9?ac^f. in granffurt a. SR.

<©a$ «HB -©rillt Der -öctlaflCit. Öeriwnbung. 3ur Scriieruna be« ÜRittclf(b,ill>e8 biente

Stuf Statt 1 unjerer heutige« Beilagen fanben bie Subcleinfaffung oon 3. - &. ©gelter &
für Slnwenbung l inSbefonbere eine gefällige 3> er: 1 ÖJicf ccf e in fietpjig, roäljrenb wir bie, bie Sogen«

fefirift (ftriebriä)) Oer 6d)riftgiefjerei ftlinfd) in jcilen umgebenben Scrjierungcn ben §erren 3 ee f e

granffurt a. 9R. unb bie Initialen i$) ber 3cb,rift; & 60. in Gfjieago perbanten. gür Hniwnbung A
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145 3a& unb Irucf ber »cüagen unb «eiug*aueü*en ber angetoenbeten Stritten. 14«

rourben bic Schriftbänber ber SRohnvfchen Schrift*

giegerei in granffurt a. SR. bcmtfet, mährenb bie barin

enthaltene Sdjreibfchrift gleid) ben für üerroen«

beten ber Gorrefponbcnjfchriftcn = ßollection oon

38. iBoellmer in SJerlin entnommen rourbe. gür

« ronrben 9cagclföpfc bott Söocllmer, eine ©in =

fafiung bon 9lie« in granffurt a. 3Ji. (jum Stabe),

Ginfaffungsftüdc (ju ben Cuafteiii oon Söocllmer

ttnt 9tof>in benagt , um eine Stanbartc b,erjuftellen.

$ie bafür benufcte 3 ic n'd)rift SWaj erhielten wir

von ber *Hohm'id)en Schriftgießerei ,
roät)renb bie

$e\U gähnen :c. un« »on ber 2ubn>ig'idjcn Schrift-

gießerei überlaffcn mürbe. On 7 mürben originelle

öden oon SB ocUm er ju einer SBricfleifte benufct,

roährenb für 8 bie Sdjriftrollen oon GJenjid) &
£>ei)fc in Hamburg JUt SBerroenbung fernen. £ic

gefällige «ccibcnjgothifd) ber JBauer 'feb^n ©iefeerei

in granffurt a. ÜW. faub auf biefem Statt mehrfach

Sierroenbung. SBejüglid) ber jierlichen «nroenbutig 2

bemerfen mir, baft fie einer Vorlage au« ber ®ü?en=

ftein'fchctt Erudcrei in JBcrlin nachgebilbet rourbe.

iölart K jeigt eine größere Slnjahl (Souoert*

aufbruefe, ju melden fiinien unb Sßerjicrungen,

forcie bie neueften 3ier*, Itt«U unb Schreib»

fdjriften üermenbet mürben. Speciellere« über bie

SBejugäquetten erfehe man au« bem nadjftcheuben

JBerjeichnife.

ÜJlatt L bringt unferen JJejern Diele ber neueren

Schreib* unb 3» er f^ r 'f tei1 Heineren (SJrabeü )tt

sBifitcnfartctt benufct oor fcugen, aud) mürbe bie eine

ber oorftehenb unter Schriftprobenfdjau abgebrudten

(Jinfaffungen mie bie 3onifd) oon ®en$fd) & ^enfe

bcnu&t.

SBejüglid) be« Drude« bemerfen mir, baß ©latt I

mit HnilitwSBiolet gebrudt rourbe.

ßeiugsqnellen ber angeroenöeUn Sdiriften.

I. «MeftiWt unb «ritfltift«. (L) fapicr- Don

«ubtHub & $oOa( in Sien, griebrid), foioie bic angetoenbeten

Wonpareille'Ginfaffungaftüde Don btc Sdjriftgiefserei

glinfd) in grantfurt a. W. H (Initial > Don »enj. ftreb*

«Hadrfolger in grantfurt a. 9». »rüh,l, fieipjig oon bet

»auer'fdjtn öttfeerei in granffurt o- W. £ir ju beiben Seiten be*

Witteljdnlbe* ongetoenbete 3ubeleinfajf ung oon 3- Ö. Sajelter

4t Oirfcde in Üeipiig. Die ju ben »cgenjeilen bienenben

»eraierungtn f"inb ®atDono'« Don 3eefe & Go. in Gpiengo.

2. Xirection oon tWubqarb & ^oflof. 5«""-, in «crlin

ddh btr "Paiict^i^m Wienern. Jpungoria Don Scnj. Ittel»

9Jad)folgcr. ©erjierungen Don OJronau unb Don glinid).

:i. ©uftao i'aue (Wittel halbfette Gorrefponbrnjfdjrift), jowte

bie Kabel oon ber SBiu)elm SBoellmer'idjfn Sdjriftgieijerri in

Berlin. Sdjriftbänber oon bet 9iobXl'd)eu 2<^riftgiefterei

in 3ranffurt o. 9K. 4. Sgentur oon Senjftb, & ^>eofe in

Hamburg. SBeimarif tf)tn »ant oon G. »lobetg in SJetp^ig.

Vnnnooet oon SHuft & (lo. in Cffenbaa) unb JBien. 8er-

.jierungen oben unb unten oon ber (lincinnari Xope ^Dunbr»

in Sintinnori, bie KonparriHeftüde an ben Seiten oon ber Sa)ri(t>

giefterei gtinic^. 5. ganon, ttjt unb Wittel Correfponben?.

f $rift Don ber Wilhelm ^ccKmet'idjen 3d)riftgie»erei.

«. Slaj Srb oon ber Sob,m'f(b,en 3cGriftgie§erei. lapeuerer
Don ©enj. itreb* v

Jiad)foIgcr. 2>anjig oon ber S^riftgießerfi

5linf4). 3ab,nen^ oon S. O- üubioig in granffurt a Ifi.

Cinfafiung jum Stabe oon ^.(£t). X. iVie« in granffurt a. W.
^agelfopf, {omie bie Sinfafiungdftüde (ju ben Cuaftciu

oon ber fBilbelm SBotOmer'l^en Scb,riftgie^erei. 7. Srnft oon

$enj. Strebs «aa^f olger. Üeipjig oon d. ttloberg. Üirofif f

oon 9loo4 & 3«nge in Cffenbarf» a. 9R. Satteln oon btr

Sotjm'fdK" S<b,riftgic6erei. ^ferbege flirren oon öiltjelm

Fronau'« Sa^Tiftgiegerei in Berlin. Allen {onftigen, Seit-

Don ber 3(b,riftgiefjerri glinfd). .valjr Ujenfilien oon

Öenjfdj & t>enfe. 3üge oon ber (Itncinnati Jnpe gounbrn in

Cinrinnati. ISden oon »ilb,elm fBoeDmet'« 3d)riftgie&ercu

8. Carton-Sapicr oon ber »auer'fdjen «ießeret. ^Serga-

ment'gabrit oon 98iü)elin SSoeOmer's Sa^riftgirgcrri.

Söergmann, l'eipjig oon ber Molun'faVn Sd)riftgie6erei.

3üge oon ber ttincinnati lupe gounbro. ®a)rif trollen oon

©enjia) & $en|e.

2. (£*»ert<9Iuflrutfe. (K.) Uhifter oon (Henüfd) &
^epfe. — SJangenbcrg'fa^e oon ber öautr'fcpen ©iefeerei.

Bresben oon S. 3. Slubioig. Scraierungen oon ber Sajrift-

giefierei glinjai - ComraiU«on#. oon ber «auer ftpen Ö»ie6ftei.

Surt oon ber 3iob,m'j$en Sdjtiftgicjierei. 3a)irrineifler

t Wittel halbfette Qorrefponbensfcprift) bon iöilbelm JBoeHmer

V

Sdfjriftgiefeerei. I d e n oon lörenbler & jparler in Sien. — flehen

»

oon ber SHobm'id>en 3d)riftgie&rrri. Sonnig, iowie bie

Sdjrif trollen oon &tnjsfct) & fcenie. 3üge oon ber Cincinnati

Inpe gounbnj. — (S u ge n W oft oon ber 9tobm'fd)cn Sd)riftgie6erei.

Gbocolaben- oon Stuft « Go. — ^ermann Don G. itloberg. —
Siebermaun, 3d)i rm» gabrit oon fluft * Go. — Vetz-

berg oon 9too« & 3ungt. Stettin oon 8enj. »reb#. 9idgel.

föpfe, joreie bie übrigen 3d)riftcn oon iSilpelm »oeBmer e

Sdjriftgieöerti. — Gbuarb oon G. 3. Siubwig. Sonogramm
oon §üd &. Go.

:i. !Bifiteutortrn. (U) Glfa, Sieopolb, «ictor, foroie

bie «reauc Ginfaffung oon «enjfctj & $t$t. Gugen,

Gmil, «rlljur oon ffluft & Go. $an«, iHofa oon ber

Soom'fcbtn Sdjriftgiefeerei. .^ermann, Ülbolf oon 6. Äloberg.

Unb grau, Ättadjr, flboocat oon ber Sd)tiftgie&erei

gtinjd). Mgl. SädH oon »enj. Itreb« «adjfolger. JJioia

oon 9too* & 3unge. Xie übrigen Sdjriften ,Don

»orDnicr'* Scfiriftgiefterei.
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ännoncfit.

Medaillen:
Wl-li 1*13.

Motkau 1*12, «r. gi>l.]<-:,.-.

18.iT18.iT.

London iMiJ.

mm
Maschinenfabrik

Medaillon:
P.ri. !W&

Muueb» 1«M.

empfiehlt M im- Hilfsmaschlnen fttr

namentlich «eine neu o.nstruirten

welche nil 50 Jahren eine HjiccialiUU tetne* (Jetchlflea bilden und

Patent -Satinir-Schnellpressen «nd Doppel-Satinir-Maschinen.

Da» im Bibliographischen Institut in Lei|i/ijr erscheinende Pracht uerk .»Hrehiu'i« Thicrleben" wird mit diesen Maschinen

siitinirt. Dic*e weicht', hochfeine Satinage kostet etwa mir hulb so viel, als die zwischen Zink|ilatten hergestellte.

Anerkennende Zeugnisse der reiionimirtcstcu Anstalten rühmen die LeUtungttfahigkeit die.er Maschinen. /. It.:

„Nach fünfvierteljährigem ungestörtem Betriebe gereicht es uns zur Freude. Herrn Wilhelm Ferdinand Heim in

Ottenbach am Main wiederholt l>e<.tätigeu zu können, das» «eine von ihm kon«tniirten Ka«uiir*chnell|iressen allen

Anforderungen entsprechen. Haupt sächlich ist es sei ue Ui ipjwl - Sat inir - Schnell - 1 res»»- welche Vorzügliche» bei

aussergcwülmlich geringem Makulaturnhganc ( 0.48° « ) leistet. Dabei wollen wir nicht ntiterla-sen hinzuzufügen, das»

schon seit obengenannter Zeit ausschliesslich mit diesen Apparaten «atiniren."

Leipzig, den 31. Januar 1K77. Bibliographisches Institut.

ge/. Meyer.

Erste deutsche Fabrik
für

EautschuckartigE BuchdnckwalzEniasse

n.u <liwrklit.t tob

Friedrich August Uschke
MMMMfetn

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.
Von fast allen groiisen Buchdruckercien Europas attestirt

Karl Krause,
Maschinellfabrikant

in

ßrey & geiting in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

Co|iic*irarfir* sdauiorj, rofft, 6fau.

Volgfteftm
in tvllen. ST -va. a. a c e ä.

Dieselben »ind in fe»tem Teig aufs Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordernis» de» Drucke« schwacher oder mittelstarker

Firnis»

empfiehlt : Bachdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck-Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und

Glitt - Pressen , Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressuiaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kantep - Abschrägniaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosso Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Robert Gysae
Oberlossnitz »Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Bnch- und Steindrudfarben und Firnissen.

gigene 'jHusößremtcrcteri.

Verbesserte engl, kautschnckartige Walzenraasse

St.
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Ufl Annoncen. 150

Pegener <fc Weiler'»

9 iitnortnuni

Tfogeldriickiiiasehiue.

Vorzüge dieser Tiegeldraikniaachine vor »Hon andern sind folgende:
Einfachheit ihrer Construction ; Stärke ihre» Baue« mit Anwendung des besten

Materials ; Leichtigkeit ihres Ganges und das Drucken voller Grösse den Kähmens oder
seibat des ganzen Fundaments.

Bequemlichkeit bei der Vorrichtung zum Drucken; allenfallsige Correcturen können
auf dem wagerecht liegenden Fundament gemacht werden ohne die Form von dem-
selben au entfernen; bei den meisten anderen Tiegeldruckmaschinen ist dies nicht
möglich, weil das Fundament senkrecht liegt, man muss demnach diu Form ausheben,
will man in derselben etwa» machen. Vorkehrung, in welcher drei Walzen ohne
Springfedern gehalten sind und in welche sie leicht hineingelegt oder herausgenommen
werden können ohne die Hände zu beschmutzen.

Specielle Vorrichtung der Nr. 2 Presse für Kartendruck, vermittels welcher die

Karten von selbst in einen dazu unten angebrachten Kasten fallen oder nach Wunsch
auf dem Tiegel behalten werden können, um den Druck zu centroliren.

Per Tiegel, die Form, der Farbetisch und die Walzen sind wahrend des Drucket^
stets vor Augen.

Die Leistungen sind je nach Fähigkeit des Druckers ; es können per Stunde

800 bis 1500 Exemplare geliefert werden.

Prospecte nnd Preiscourante stehen jederzeit zu Diensten.

Alexander Waldow, Leipzig.

Buchdruckniaschiiien- u. Utensilienhandlimg.

Sachs & Schumacher
in Mannheim

öohtnprnfnbrik & fadfjrfdjäft
für Buchdrucker,

Xylographische Anstalt
empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holzschrifteu in über 1000 verschiedenen in- und

ausländischen Schriftgattungen und in allen Grössen, Gliche* auf Holzfuss.

Wir erlauben uns. speciell auf unsere neuesten Huntdruekschriften, sehr effectvoll un

Tür feineren Druck liesonders geeignet, aufmerksam zu macheu; sowie auf unsere Holz-

utensilien als: Regale, Schrlltk asten. Se Ii schiffe, Sei? broter, Waschtische etc. die stets

vorräthig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Freiscouraute werden auf Verlangen franco zugesandt.
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g
sT

u
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B
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3
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£>tn Jpmen »udjbrudmibcfisfni empfehlt anatlegfnthd)

|He|]ftngliniett-#abrik

unb mtint

t(#tit{dje 8ötrr|art für Blsfrnftfti >tttcigU».

Salin, »«U«.«uian«.Straft! 88.

tjmnann fJcrtijoüi.

Sie diilUDlifnfndvir
Mm

HJ. Cffcrn in Aitriini

empfiehlt ibre $oljfä}nftm beftrr Dualität, gut gute «rb«ii

Wirb aarantirt. SiUig« ^Jreifir. ^rebtn franco.
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Sic »I itiM)C"T<iSn-if
von

3*uß. Poljfe in ^a(ften
(tttjrtnprtuflrn)

empfiehlt if>« fcoljföriften bcfter Dualität unt« «arautit Ixe

»ccurattfft-

iüufiabüdfi'T, eine febr reifte «uSnwbl groben aller Schrift-

enujaltenb, Wtrbtn franco tinatfanbt.

Slufetr Xcuticfjen unb gtanjefiiaVn Ivetten aud> alle fremben

6^tifUn unb 3«d)tn, al«: 2>änifc&>, ©d)WeM{ä>t, Sufflfd)«,

Iürfi(d>t, $olm(a)t, Unaatifä)e, S9öb>i[a}c, tc. cerreet geliefert.

$ie Heineren Orabe bis |u 8 Cicero werben, um biefelb«

Iiauer&aftigteit t>erbeijufübrcn, bie ben grö&eren $ol}f<$riften be-

tonnt ift, in fcirnbolj gefa)nitten.

C Kloberg, Leipzig
Schrift - Cicsserei, Stereotypie, firavir -Anstalt)

Notiftyimerei, galvanoplastisches Institut, Messinglinienfabrifc,

und I rinxiHrn, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, liei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löld. Schriftgiessereien

halte ich meine Mcsainglinien-Fabrik wie bisher bestem

fUlEROW&MEUSCIl

F. F. M AY,
(uevm. <g. 3>. "3tta»)

Sdjrtftijtcsßprfi-Ägcntnr n. .Strmpdsrijnrtbmt

London, 61, Hatton Garden, E. C,

liefert Original -Kupfer -Abschlag.- der beliebten May 'sehen

Schriften in Fractur, suhlunke und breite Antiqua
nebst ('ursiv neuesten Schnittes von Perl bis Cicero so-

wie Italicnnc und Sans Serifs Titel -Schritten in ver-

schiedenen (Iraden zu billigen Preisen. - Femer von einer

l-i.ii/ neu. ii Hm uitur alten Stylss [i ngl .M- ffi wnl aU -n !.
|

in Antiqua und Oursiv.

Agent der Itcdeutvndstcn engl. Schriftgiessereien
(grössere Lieferungen auf beliebige Höhe gegossen) und für

die Johnson & Atkineon'sehe Patent. Oiess- und
Fe r t ig in ach- Mut ch ine.

SBilli. »ettfe
rmpfirrjll bni artlirten yerren Sefiriftßiefierei - Vrfibrra itinc

9uftif-f(ttfta(t

Polfmarstorf b. i'eipiig.

X/ /tat Psriwr :lHdr.t
)
SjrstrmX 1^. \)

fjy /vniriitliiir, rmpftchit mml*.m«tJ,

\ \O Uro«., Tllrl- bb4 /.lrr*r»rlflf

L«. ,' Auch in U-wÄhrt- i urnt «.'hr 1»^-
'

~

. iii'birrp»cktt-BiBlb«ilnag,i»f'»!| TT
J*S in»titii»i nna bin« M |itMMiii

j
\AuftrlErn iv.ul»til<*.tr Zfllllill.m-

'

Ltetfn|;nnrrn Frli-fr-ti n p"ittr >\,
\ u. frühst». vnlUl. l^UHrtprobrn

"TS \>wi tn*»«Tni AlfMgMk/

Sranftfttri a. i»T.

üager in Ginfaffungrn, 3>rr ~ llno Xitclfdjriften in

ganjrn unb halben jodeten. — groben aroti* unb franco.

Uh Tthrt vom ^ccidemsatz.
Heraiisj^egelx-n von

Alexander "Waldo-w.
15 Bogen grosB Quart mit zahlreichen Satssbeispielen

und mit farbiger LinieneinfaRsung. Preis 4 Mark.
Bssf Bei directer und frankirter Einsendung

des Betrages sende ich das Werk innerhalb Deutsch-

land franco an den Besteller.

Leipzig. Verlag von Alexander Wnldow.

tlrttnbliJk«OMiie|>uiii|i. — UibrrQst uns ftettettut \x* gronjöfifitm

(Rorttttwnal — 3iitkrrfiiHiuoa«(i<i*i(tit»Ki Strt<»nn.t< - Obatte* fcmtro -
»iblioflWtiit der Innsjrajitite uti& in onKifn Brafliilibtii fiüaßc — «eftredm
— Mmtlidic« *m)irt|et«iil — Wannijffllniie* — editiflprobeiiidpim. —
QingediiiuriK TtscTprotirn — S«B unb Zruif in Bfilosrn anb c.-dtdiifEcTi

b«T «ngriornbctrn €<l)Tiften. — Annoncen. — . Vlstl Jrutfurobf n.

Xif MtS)IS tnt «antraft rlaaft er1o>rinl idbrliii ia gtrelf heften »um
Vreik von Ii Wart, fla btt Bbannenlea Dirb ta< In jlnitcm *ftU;r
rrjittir.rMc 1tR)tigcM«tl gtalil Vecll|<tlt. 3n|ertion(n in «t<bt» Deibta
giilli aufnenomme«, »»4 aat von fiirmtn. Wcleb« b«l aiftte tut*
iBtigabe ecn CAtiftvrobcn, UcbnUffuaii »on «(briften >t. uittrrfttilen unt
on«caicft<« in bon njti Beblalt (3«ltrtien*»rri« ii IBf. pte ^ttlt ia 1. «Bfaltc.i

infmicu. Sine dnnuliae CStatianutnabme im «It^te btbinal eise |njrim*li<i<

flainakae im Aa|(la(bt<tt u. |". f. Ditfc «ttiBguna (leBeu anr, bannt
Ufttetc« *M.itt r.sitt bunt tie (SlTatii aufaabnc bet Jaictate in Ht*lt> »ins.
ttadiliat mite. Sine Verrfli4lunA jat «ufnibmt nna für tu nnbib
|Sj|(bcnber 3n|ctal< (caaeit nit alio nur anier Sßnüitiiajtitiunj ptiacc fr-
binjuaatn uberntbmen , mUflcn ubI aas) tiae tmaiat nufnabme nao) bei

HtiticnfiM.i: bis llmaangl unb to nxil et Ux balilt bdlimmtc ertaabt,

«otbtbaUcn. — »eil« «t« (üt ba» fli*it> in tian fluflaje eea l»>
Crtinblav oi teerbra icbct)<it anftcaenntR.

BJBS* %bx cerabtet^

fl anal t

«eatbenvitb. SSV i»J ort» coraplrtirm i*t ((Seinen (tbta "Banbf* br« sTnkl*<

lette v.cfmim Cr« aa|clttt(atttl tann rut aarash::

Kerben, v>eaa tte SeAcOuna auf bal «ntit. bei Beaüra )(brn Jobroanal a ji

tritt bet rrbibtr Vrria von I SNart eia. flaui(l«t mir» ata>t aitt|r(irFrrt

«tbtfltrt unb hrraitfgegebfii Bon «Icjanbrr ^(ilbow in i.'fipjifl. — $rucf imb «crlaci oon "Jllcrpnbrr «albotu in üripjig.
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14. Sttnb. (ÜÄj*51© «firrmifigröffifn ron Jlfr.xmidfr JUntiloro in ücip.jig. @FÄ^g) 6. §eft.

»*i tCTf ktt Sntii i» «»» »m aa« (u »it»f« Anxif »ar Srrtaaang arfif»im rata aioctatfaridta «ra 8. «UM Wao)tnl|cr la »raaffarf a. «?. grfrtjt.

2)tc „(Sttblofcn". a» bicfcr Stelle gan,; gut mit aufführen unb befebreiben

(S*j«t.) ?u fönnen.

$ie bi« jc$t ben un« befcbricbcncn Rotatiw* e* eriftiren folebc Slafcbineu gegenwärtig bereit*

mafdunen arbeiteten fammtlieb mit enblofem Rapier; für einfarbigen, wie für mebrfarbigen 2>rud. 3" **n

c* bürfte aber für unfere Scfer t>s>n ^ntereffe fein, aud> erfteren gebort bie früher befehriebene, boeb für tiefen

bie neuerbing* gebauten jRotationepreffcn fenuen ju 3tvect entfprecbenb teränbertc SBullod^reffe, wie

lernen, bei meleben jeber 'flogen, wie bei unferen bie naebfter/enb aufgeführte 9Wafdnne oon sJJarboe &
gewöbnlieben 3Rafchinen, einjeln angelegt wirb. 3Öenn $a»nS, ju ber ^weiten Qattung bagegen geboren bie

bie Ueberfcbrift unfere* 3lrtifel* auch biefe ©attung fon glcichfau* nadiftebenb befrbriebenen iJJafdnnen t<on

^reffen niefit richtig bejeiebnet, fo glauben wir fic boch fcopfinfon & Gope 1»»° 9Jewfum in Sonbon.

ll
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155 Sie „Cnblofni- m

12. fßatbOC & T)a*\$ iRotationafcbnellprcfic.

Diefe auf bcr twbcrftcbcnben Seite abgebilbetc

9)lafcbine arbeitet nicht mit enblofem Rapier, fonbern

mit einzeln angelegten Segen. 9lcub 3lngabcn ber

Gninber brudt fic 5000 complettc Ihcmolarc pro

Stunbc, ihre 2eiihing*fäbigfcit faun jeboeb bU ui uuoo

Gvemvlaren erhöbt werben; ji« foll geeignet fein, au*

3Uuftrationcn ;u bruden, bie, auf gafoanifebem 'iikgc

bergeftcUt, nicht* an Schärfe unb fauberer SÜicbcrgabe

?u wünfeben übrig (äffen. XfcC Vertreter ber Herren

^arboe & £am« ift ber Ingenieur taiüs, Sewcr

Äenniugton 8aiW, üonbon, S. (5.

wm 10-8 uub 24:18 Soll englifcb (25,5:20,3 uns

til :45,s (Smtr.) £rudgröfee.

14. 9icu>ium'4 Notationefcbncllpreffe für »wei=

farbigen Xxud.

9lcmfum'£ ^^wifarbenmafdune unterfa>cibet neb

auffaUenb fowobl in itufecrer ^orrn wie im ^rineu;

t»on ben meiften anberen OTafdunen biefer «attung.

Cbmohl ber Acrmcncolinber retirenb ift, fo fann fie

boeb nur gcfcbnittcnc Bogen bruefen, bic in gewöhnlicher

il>cifc mit ber ijanb angelegt »erben. Sie bat feinen

SluMcgcr unb bod? legt fie fclbfttbätig au? unb ba*

ohne Sauber ober irgenb weld« anbere *übrung.

13. ^opfinfon & Gope'e jHotation*i*uclHmife SÄ perf^ettoifebe Jlnflc^t wie bie 2urd-

für jwcifarbigcu trud. fdmittneidmung finbet bcr iiefer auf nebenftebenbet

Seite.

$>iefc Srtmcllpreffc brudt auf einzeln angelegte A ift ein Gplinbcr mit jwei abgeplatteten Jldd>«

Sogen utKifarbigcii 2>rud, ober burd> eine einfache T' T", auf welche bie {formen fcftgefcbloffeit »erben.

Serftcllung be* üHecbantomu* Schön = unb itUbcrbrud £cr übrige Iheil ift conoer. Slngcuommcn, T' fei für

in einer ftarbc von culinbrifchen platten, ^bre «eiftungä: ben Scbmarv unb T" für ben flotbbrud beftimmt, ic

fitbigfcit wirb oon ben Grbauern auf 3000—6000 im ift bic coiwcrc Alädic B ber fchroarje unb R bcr rotht

rHcgiftcr perieet paffenbe Grcmplarc angegeben. T>a* ^arbetifd). 35cm entfprcrbcnb beforgeu bic SöaUen s

ftormat ift nur für äeeibenjarbeiten bererlmct. 3Me bie fdnuarje unb bie SHaljcn t bie rotbe garbima,

jjabri! liefert gegenwärtig 2Rafdiinen biefer Gouftruction o finb bie fehwarjen unb p bie rotb^n Sertbcrlunai
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167 Die „önMoitn". 168

SSül&tn; bie Stellung biefer SBoIjcn ift, »nie. evficbtücb, giebt bie rotbe fiedmalje ettoa« %axbt an jenen ab, meldx

abnxdjfelnb. 3Rit bem febwarjeu (farbcbcbalter unb ber t>on ben reiben ^ertbcifungdtvaljen öerrieben »erben;

I^uctormalje i ficht bie »ibrirenbe Sectwalje k unb mit mabrenb beffen nimmt bie febtuarje Secftnatje %axbt am
bem Totben I bie fiedtoalje m in Kerbinbung. SBabrcnb fdm>ar;en £iictor unb bie febroarjen i<ertbei(ung*h>al$cn

91g. l. Krnlnn't SttolienKAtifUiitfflf fAr tti'ciUibijni ttud.

gij 8. Sur<ti<i>niU»jrt<limin3 von Kernten'* .Kcljü.ns'itiieUrit'-t fut ..ctiMrlru-n Sirud.

beä iDrebend be* GplinbcrS A um feine 2lcbfe a fommen jieben fteb in ibren gübrungen jurüd. Selbftüerftänblid;

bie conPeren gläcben mit ben correfponbirenben 3luftrag= mecbfeU biefe* Spiel ber garbehwljen bei jeber Polen

waljen in Seriibrung. Söenn ber rotbe ^arbetifd) Ii fieb
|

Umbrcbung be3 5or,«e»cölinberd A jttxi 3ßal. 3U
in ber in Jig. 2 angegebenen Stellung bcRnbet, fo bemerfen ift bierju n«6, baß jroei ber Üertbeilung**

11*
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2Saljen eine öbnlicbe fcitlid;bin= unb bergebenbe Bewegung

baben, wie fic bei ben garbewerfen anberer SWafebincu

ju finben ift.

C ift ber mit (Ereifern Pcrfcbenc Drudcplinber,

wcld>er fieb wafyrenb einet einmaligen Umbrebung be*

Gplinbere A jwei 3)<al brebt ; bie ©reifer ünb be«balb

fo angeorbnet, baß fic fidj nur nacb. jeber {träten

Umbrebung öffnen. G« wirb bic« in ber Seife bewirft,

bafj ber Grccnter, welcher bic ©reifer nieberbrüeft unb

wieber losläßt, erft bei jeber abwecbfelnbeu Umbrebung

au« bem ÜJJegc tritt, fo baß bic ©reifer ben Sogen fo

lange fcftbaltcn, bi« er mit beiben färben bebrueft ift.

Der Grttiitcr tritt bann in feine urfpriinglidic Stellung

jurücf, bie ©reifer laffen ben Sogen lo« unb biefer

fällt auf ben iSu*legetifcb.

Da« für ben 3Jiccbanifer fo febwicrige Problem

be« cracten äufeinanbertreifen« eine« Gt>liuber« mit

nmben unb flacben glädicu mit einem »joUfommcn >

runbeu ift in folgenber ißkifc gelöft: Die »cbfc a be«

Gblinbcr« A ift in eine tücreefige Sü*fc eingelegt, mcldie

roieber in einem bureb jwei Stangen gebilbeten Sdilifc

b gleitet. 3ln bem Gulinber ift ein Webling c von

eigentbümlirlier gorm angebracht; bie »ebfc bei Drud

cblinbcr« C gleitet nur jwifcb.cn ben Stangen, io baß

eine Spiralfcbcr auf fic wirft unb in biefer Steife bem

Xrucfculinber einen jwar etaftifeben, aber immer genügenb

ftarfen Drud gegen bie Srtriftformen auf bem Gr-linbcr

A giebt. SSn jeber Stange ift ein in ben .Webling c

paffenbe« ßaufrab d befeftigt; fo wie nun ber Guliubcr

A fieb brebt, fo fe&t ber Webling c feinen crcentrifcbeit

Dbcil bem auf bic Stange wirfenben SJaufrab entgegen

unb flößt i^n mit fammt bem Drudcplinber abwedifelnb

bor- unb riidwärt«, je naebbem eine ber flacben gönnen»

ober ber com?eren garbefladKti ibm entgegentritt. Tiefe

Bewegung giebt mgleid) bem gebrudten Sogen einen

leichten Sormärt«floft, fo baß er mit ber bebrudten Seite

t-ou felbft auf ben 3lu«legtifd> fallt.

SHacb bem Mit SKewfum angewenbeten Srincip

eignet fieb biefe 3)lafd}inc fowobl für Sud»; wie für

Stcinbrud, in welch/ lefeterm gallc nur eine 5tbänbcrung

in ber Sefeftigungsweifc bei Steine« nötbig wirb.

Durd> Scrftellung eine« Stifte« lönnen bie ©reifer

fo geftettt werben, baft fic fieb bei jeber Umbrebung be«

Drudcplinber« öffnen. G« gefebiebt bie«, wenn jwei

ttridjiebcne SHccibenjien gebrudt werben Jollen, wo bann

jebe einzelne gorm auf T' unb T" gelegt wirb.

Sdflicßlicb noch einige 3Borte über bic iHegulirung

ber gflrbung. Die Mcbfc in jebem garbebebältcr ift

mit einem lofe barauf ft&cnben Stirnrabe perfeb^n, ba«

mittel« einer Spcrrflinfe mit berfelben oerbunben ift;

befinbet fieb. bie Sperrtlinfe in einem ber 3^bneinfcfc)nittc

be« Stirnrabc«, fo brebt fieb bic Söalje, fowie bie

5tlinfe jeboeb au« bem töabc bcrau«gcworfen wirb, ftebt

bic SBaljc ftifl.

Die Seiftung von sJlemfum'« üJfafcbine wirb nad}

Printers' Register pro Stunbe auf 80Ü bi« 1000

angegeben.

Tie .luluflinpliic im X ienfte ber jpotjbecjratiim.

*Dic jwei gebräudjlidjen Srien, ba« §oljwerf im

Ämtern be« £aufe« mit garbcu ju becoriren, ftnb

bie mit bem SDtalerpinfel einerfeit« unb mit ber

Schablone anbererfeit«. G« ift neuerbing« ocrfudjt

^worben, üon grämten „Störten" ju bruden, aber

ber £auptiiad)tt)cil biefer 3)(ett)obe war bie große

Schwere ber Stöde, unb bie Sdjmierigfeit, bic ÜKuftcr

ober 3e 'cr
J
I,un9eH \° ia juftiren, baß fic SRegifter

halten. Gine weitere 9Jcetb,obe be« sulograpb.ifd}en

Drude«, meldjer eine erhabene Jlädje tjerftellt, ift

fürjlid) oeridjiebenen Scriudjen unterjogen worben,

unb man Ijegt bie Hoffnung, bafe berfelbe ju einer

lu-ibefferten IJietrjobe ber .'perftellung bemalter §oly-

becorationen frieren wirb. liefe Slrbeit foll auf

^»oljtlmrcn, güllungeu, äBanboerfleibuugen :c. jur

3luwenbung fommen, el)c fic an Crt unb Stelle ein

gejebt werben. Da« ßaubwerf, bie «rabe«fen ober

anbere äMufter, weldje auf ba« .'poli gebrudt werben

follen, werben erft auf ^wljplatten , wie fid) bercr

bie Xnlograprjen bebienen, gejeidjnct, gcrabe wie bei

.Öoljfd)iiitten, unb nadibem ber Stod gefd)iiitten ift,

werben öon bemfelben in ber gewölmlidien SJeiie

Gliche« gcmacfjt. Da« ju oerjierenbe ^olj wirb bann

jubereitet unb unter eine mädjttge treffe gebradjt.

Da« garbmaterial wirb mit einer söudjbrnderwalje

auf ba« Glidje aufgetragen, ba« .öoli auf biefe gebracht

unb bem fdjweren Drude ber üßrefje au«gefc^t. Da«

SRefultat ift ein ^weifadjc« — ein Jarbenafyug ber

3eidjniing auf bem £ol,$e unb eine erhabene gtäcfje,

inbem ba« Glid)e in ba« .fpolj einfd)neibet, wobureb

bie 3c'^)nun9 oertieft auf bcmielben abbrudt

unb bie übrigen ungefärbten Dfjeile ergaben bleiben.

9cad) ^tbtrodnung tann ba« ,§olj ladirt unb oom

ÜJiöbel» ober 3'mnlcr'cr)rc 'ncr auf mancherlei ärt

uerwenbet werben. SOiau ficfit, bafe bie« boppelte Ser=

fahren be« Druden« unb Ginbrüden« bie garbe
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lai lit A'itlofltap&ie im Dienfte Der Jbol.ibrcoratton. 162

oertieft in ba« $olj einläßt unb felbigc fo cor SJcrberbcti bebt fid unter iHitwirfung ber ju einem 9töbmc$<n

gefdiü&t ift, wäfjrenb bie erhabenen unb ungefärbten

Ifjeilc ber 3e id) |,ul,3 me^r ^id) 1 un& Sdjattencffect

ocrleilicn. Söenn mehrere gorben jur «nroenbung

fontincn, io muffen für jebe einjelne fiatbt Glid)ea

gemadit werben, tote bei ber (Stjromolitbcgrapbie.

Tiefe ÜKcttjobe be* Ginid)tteibebrud* ermangelt natürlich

be* SJeben* unb @efüt)ls ber fünftlerifdjen jpanbmalerci.

ÜDiit ber Sdjabloncnarbcit aber ocrglidien, bietet fie

viele itorttjeilc , inbem fie ba* 9iad)inalcn jur .&er=

ftellung ber SJcrbinbungslinien ubcrflüffig madjt.

(Scrihner's Monthly.)

anfcblicßeub an ba* Rorfiehcnbc, erlaube id> mir

ben Scfcrn meine* arebio* in Hüne ;u berichten, wie

id beim Trud «uf #olj, Öltd) uuö $to* »erfuhr,

boffenb. baß mandKin ber i'efer ein Üortbcil barau*

erwachsen unb, wa* im 3ntereffe ber Sache febr

crwünfdt Wäre, biefe 3)Uttbcilung üHnbcce $u weiteren

iierfueben, refpectioe Pielleidit fogar 511 weiterer in*«

beutung be* Herfahren* ocranlaffen möge.

Angeregt ui bem Hcrfudt, auf Wlas ju bruden,

tourbc id) burdi eine grofjc ßcipjiger ®la*fdlciferci,

meldte bereit* eine 3Jlafdunc eigener Gottftruction mm
Ükbrudcn von ©la*flafdcn jeber Sonn befißt unb

mittel* berfelben im Staube ift, täglich Taufenbe oon

Slafcbcn mit einem pafienbeu Gtiquctt ;u bebruden.

man wollte fict> nun audi bem Trud fladjer farbiger

aus bängeidi Iber auf Öla* wibmen. Ter Sieflectaut

hatte für triefen 3wcd bie Tcgcncr & 2Öeiler'fdK Tiegel;

brudmafdiine Uli 3luge gefaßt utib bie auf feine Xkt-

anlaffung »011 mir bergeftclltcn Trudproben ctttf»racb,cn,

foweit bie* oon einem erften Herfud oerlangt werben

total, ooUfommen ben gehegten (Erwartungen.

Sur ben Trud auf 01a*, wenigften* auf bünncre*.

überzogenen langen «reifer ber 3Kafd>inc ganj gut oon

ber Sonn ab.

od» machte i<erfua>c auf matt gefebliffenen unb

auf glatten platten, fanb aber, baß fid bie lederen

beffer bebrudtcu unb in*befonberc für bie Renußung ber

etfectoollen $roncen unb ber ^uberfarben febr geeignet

waren.

23a* ten Stempel fctbft betrifft, fo jeigte fid),

baß Tub oollc Jlädieu weniger gut beden laffen als

fd'rafürte Slädctt; jartc Regierungen gaben fid» jwar

etwa* fräftig wieber, beeinträchtigten jeboeb burebau«

nod uidt ba* gute 2lu*feben ber Trudc.

Turd öenußung oerfcbicbcncr ^Juberfarben unb

Sroncen crjielte idi mit Veidtigfcit effectPolle mehr-

farbige Trudc. Tie gewöhnlichen Trudfarben, ftarf

angerieben unb mit etwa* X!ad oerfeßt, haften ganj

oortreftlid auf oem Wlafe.

SKit bemfelben Stempel oon ÜMjenmaffe brudte id»

in nodi leichterer
v
iöcifc auf &0I3 unb SHcdi, fo bafe id)

ju ber fcfteu Ueberjcugung gelangt bin, man faun auf

Der TicgclOrudmafdnnc felbft mehrfarbige, .^oljmofaif

imitirenbe Trude febr bequem barftcücn unb Hlcdc

mit fchwarjeu wie farbigen Dfuitem, Gtiquetten, Jirmeu

u. f. w. in ber 3ikife bebniden, wie bie* bei ben, jeßt in

allen 31pothefen oertoenbeten $lledifct)achteln, Gapfein :c,

bie urfprünglidi in Gnglanb fabricirt würben, ber

Sali ift.

3um Trud auf itol;, unb a)ktall finb mit grofsem

Rorthcil aud; Trudplatteu au* (Buttaperdia anut=

wenben, ja, für mehrfarbige Tnidc bürften fie, weil

ein genaue* Raffen ber platten eher ut ermöglichen

ift, nur allein anwmenoen fein, ^bxc ixrftellung ift

befanntlicb eine ziemlich cinfade unb jebe galoanoplaftifde

Mnftalt ift im Stanbe, felbft größere G5uttaperd)aplatten

berjuftcllen. ber, Pon bem Criginal (in ben meiften

hätten am heften ein öoljfdnitt) abgenommenen ^{atri^e

gewöhnliche* ®la*, eignet fich nur ein Stempel au* wirb nach oollftänbigcm GrMrten auf bem Stod eine

guter englifdier ttaljenmaffe, cibnlidi benen, loeldK

man jet}t befanntlicb in febr gefälliger unb foliber

3lu*führung utm Signiren auf «0I3 iL f. w. anwenbet.

^ür bidc Spiegelglaeplattcn bürften au* Stempel

au* Öuttaperdja ju oerwenben fein, ba folchc

Glasplatten einen jiemlicb ftarien Trud aushalten.

Tic Tiegelbrudmafdjinc erlaubt ein febr bequeme*

anlegen ber (i)la*plattc auf ihrem Tiegel, befonber*

wenn man biefelbe unten gegen eine fdnoachc «oldcifte legt ;

beneftt man bie Wüdfeite be* ©lafe* mit etwa* Sßaffer,

fo haftet bie platte genügenb fett auf bem Tiegel unb

^atrijC, alfo eine bem Criginal cntfprecb.cn De Copie

oon (Guttapercha gcioonuen; läßt man auch biefe in ber

Dcatrijc gan; oollfiänöig erhärten unb beobachtet ba*

gleiche Herfahren bei allen ben ;u einem mehrfarbigen

Trud geböreuben platten, fo wirb man ein ganj gute*

Siegiftcr crjielcn, oorau*gcfeßt, haß bie Criginalplatten

genau paffenb hergeftellt »oaren.

fieiber bietet aber bie Ticgelbrudmafdjiue nur für

fleincre arbeiten hi* ut einem Jorntat pon circa

30 : 45 Gmtr. bie ^cöglidfcit ber Scnußung , mau

würbe fich baljer für größere ber yanbpreife bebieuen
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muffen, ba ficft Gulinberbrudfcbnellpreifeii für ftarfe

fcoljplattert garnicbt, für Jöoljfournire unb 'Hu:- wobl

nur in umftänblicber imb ocränbcrter Seife bernt^en

(äffen.

ftürfleinerc Arbeiten bleibt bie liegelbrudmaicbinc*

)

ein fo beauemer Trudapparat, wie e* feinen ^wetten

giebt , benn ber Tiegel lommt befanntlicb nie über bie

fenfreebte Sage binati*, jebe, felbft bie fcbnxriie platte

wirb baber leicbt etujulegen fein, unb ebne befonbere

Vorrichtung, al* burd) ba* Wäbmcben, ieft auf ban

Tiegel gehalten werben, wa* bei ber $anbpreffe niefit

ber Jall fein würbe, weil beim Umlegen be* Tedel«

bie pelle Scbwere ber platte ju überroinben ift, eine

pollfommen teile Üage alfo erft bureb ein Vefcftigen

berfelben auf bem Tedel ober burdi ein Vefcftigen bc*

bie platte bedettben flabmehen* herbeigeführt twrbeti

münte, ehe man brueft.

3n ber borftehenben Vefdireibnng bc* englifeben

Verfahren«, <öol$ ui bebruefen, ift gefagt, baß man
Gliche* jiim Trud perwenbet unb biefelben berart

fcharf in ba* .\jolj cinbrüdt, baß bie Seicbnung etwa«

vertieft erfebeint.

3d> $weifle febr baran, bafe ein (Sltcbe ober

Gtolpano WH folcfter fcartc bequftellen ift, baß man
einen Ginbrud in fcolj bamit erjielen fann. ÄJienu

bürften benn boeb wobl nur Stablftcmpcl geeignet fein.

91. ©olbotu.

$ic berühmte Stfjncttbrcfjenfnbrif Warinom

in $ari*

t)ot Por Murjem ihre alten fiocalitäten in ber Mite

Vaitgirarb oerlnffen unb ift in bie eigen« für bie

tfmerfe ber Slnftalt erbauten äu&erft geräumigen neuen

Anlagen in ber 9iue b'Mfia«, hinter bem £ujemburg<

Calais, übergcfiebelt. Söie man wohl annehmen

fann, wurben bei bem Neubau eine* fo großartigen

Gtabliffcment« alle auf ein prompte* Sneinanbergreifen

ber oerfdjiccjcncn ©efchäftsabtlieilungen , Beleuchtung,

jpeijung, Ventilation unb fonftiger für bie ©cfunbbeit

unb Veqiiemlicbfeit ber Arbeiter forgenben Grfinbungcn

unb Ver befferu ngen in Betracht gebogen, fo bafe e«

oon ben Tarifen» al« ein SRufter für Jabrifcbauten

bingcfteHt wirb.

Ticjer furjen (frwähnung be« Gkid)äft*uinjug$

fdjliefeen mir nodj einige fllotijen über SWarinoni felbft

tmb feine Grfinbungen an. ^ippolite SHarinoni würbe

im 3anre 1823 ju H$ari« geboren unb trat Später als

Arbeiter in bie SDcafdnneubauanftalt eine« £crrn

iMaocau ein. Ter junge ajtarinoni lenfte burch feint

intelligent balb bie iHiniiicrfiamfrit feine* Principal*

auf fid), fo baß biefer im Verein mit feinem GJebülfen

18 »7 bie unter bem tarnen 9Jeaetion*mafchine mit

»ier Gplinbcrn betannte ^eitungefchnellpreffc baute,

mclche nod) heutigen Zage« in oirlen Trudereien itn

(Hebraud) ift. 3*°*' 3abre barauf, 184<>, grünbetr

9)carinoni ein eigene* (Ueidnift, ba*, fo beiebeiben in

feinen erften Anfängen, fid) gegenwartig fo erweitert

hat, bafj in bemfelben 300 Arbeiter nur allein mit

bem- Vau oon Vuchbrurfmafcbinen bejehäftigt fmb.

Unter ieinen t)anptfäd)lid;ftcn Grfinbungen ftnb

ju nennen: Tic Unioerfalpreffe (185o), bie 3nbü>

penfable (Unentbehrliche, 1853), bie med)anifd)cn Steile

(I8»i4>, bie lithographische Vreffe (1865). 3m 3ab"
I8<i7 ging au« feinen SJerfftätten bie ied)*facbe

3cituug*majd)ine hervor, welche in ber ctunbe 3tf,uou

Gjremplarc brudte, unb al* bie Grfinbung ber Gnblofcn

immer weitere Veroollfommnung unb Verbreitung

gefunben hatte, wanbte er 1872 biefelbe auf feiner

eed)*fad)en an, mobnrd) bereit 2ciftung*fäf)igfeit wefettt'

lid) erhöht würbe.

Tie tfabt ocr »erfauften a)iarinoni.aRafdiincn

aller Gattungen wirb auf 5000 angegeben, welche

über ganj (Suropa unb ?lnterifa, befonber* bem {üblichen,

perbreitet finb.

*) tfe ift hier bic flcnn>h,nlidK Iifflflbruda(cibfn)imai^ine

aemfint; bie, insbeionbere in Ifuglonb unb Jtmtrifo rriftirenben

flto6tn Itfflflbnirfmoidiinfn flanj anberft Conftrnction bürften

jura Ibeil oUerbing«
fltci4faO* für bieftn 3roetf »erwenbbar fein.

Tic ^iiüilnmnofcicr ber (vinfiibning ber s^urt)

brutferfunft in Gnfllnnb bnrrh SBiUiam (farton.

6o toie jebe* (Sulturoolf c« al* b/il'flc, ernfte

Pflicht erachtet, hod)Wid)tigc Greigniffe in feiner

©efd)id)te nad) Verlauf eine* beftimmten 3f»lr»rnuj.

eine* Tecenuium*, eine* halben ober ganjen Säculura*,

ber ©efammtheit in erneute Grinnerung bringen, t'o

tritt im laufenben 3ahre biefe ^f»d)t an Gnglanb

heran, wo im 3abre 1477 gefchichtlich nachweisbar

ba* erftc Vudj Pon 2öilliam Gafton, „The Dicte>

und Suyinges of tbe Philosophers" gebrueft Würbe.

Tafe bie engliidjc Marion biefe* Vorfornntniß in groß*
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artiger äöeifc auffaffen würbe, burfte bei bem hoben

JHange, ben e* unter bett bödiftcultipirten Golfern

einnimmt, wohl oorausgefefot werben, unb es (teilt

be*halb ju erwarten, ba& (ie bic fid) geseilte Slufgabc

in würbigfter Seife löjen wirb.

ffi* ift \ü biefem Qwtd ein Gomite jufammen--

getreten, brffrn 3Witglieber in überwiegenber $a\)\ ben

Stimmfübrem in Äunft, iBJtffenichaft unb Literatur,

fowie ben böcbften «reifen ber GJefellfcbaft angehören.

2)iefe4 an* H4 Prionen jufammengcie|!ite Öencral«

comite hielt am 17. Februar (eine er(te .fyauptfifcung

in ber 3erufalem Glwmber unter bem itorfifc be* Dom-

bed)anten ber SBeftminfterabtci ÜHcoerenb ty. etanlct)

ab, ber in feinem bödjft intereffauten Vortrage mehrere

nod) wenig befannte Momente aus ber Einführung

ber S8ud)bru(ferfunft in (rnglanb mittbeilte unb ntandje

barüber umlaufcube Jrrthümcr berichtigte, fo v ben

über ben eigentlichen *$latt, .wo Sagten feine treffe

auffteflte. G* mürbe bisher allgemein angenommen,

bafj bic* eine alte Capelle nahe bem (Eingänge ber

SBeftminftcrfatbcbrale gemefen, was aber burdrous nicht

ber {5«ll war. $u jener $tii begriff man unter

Sßeftminfter flbtei ben ganzen um bie itathcbralc ge«

legenen Söe^irf , unb allen Shtjcidjen nad) war es ein,

oon ber gelehrten Pfreunbin bes Grasmu* oon JRottcrbam,

ÜJiargaretbe oon iWicbmonb geftiftetc* Sllmoicnbaus, wo

er bis ju feinem lobe wohnte. Gbenjo ift es wohl

aufeer ftrage geftellt, bafe (ich feine fltubeftätte in ber

©t. SWargarctbenfirche befinbet.

lieber Garten'* frühere ücben«um(tänbe ift nur

jo oiel befannt, haft er au* ber ©raffdjaft Äent ftatnmte

unb ma* bie uriprünglidje 0)cfd)id)te ber !8ud)brudcrci

in Gnglanb betrifft, jo (inb bie einjige Süuelle bafür

Gajton* eigene Söcmcrfungen, meldie fid) in ben IJJro«

logen einiger ber oon ihm gebrudten iBücher fiubeu,

bie jebod) (eine Jabrjabl angeben. William iölabe*

nennt in feinem „fieben (Sarton'*" ..The Recueyll

of the Historyes of Troye" als bas erfte in Cnglanb

gebrudte 58ud), aber aud) bieies ift ohne Saturn, oon

bem man aber fo viel weift, baft e* Qarton 1471 ttbtt*

febt hat. SJon einem anbern Söerfe über ba* §d)ad) s

fptcl wirb jwar gefagt , bafe es ben legten Jag im

üKonat 9Härj bes 3abrcs 1474 beenbet worben fei,

aber bieje*, wie aud) ba* oorerwähnte, waren *u Sörügge

in glanbern, wo Garton unter bem berühmten 93ud)=

bruefer Golarb SDcanfion bie S8ud)brutferei erlernte, in

cnglijchcr @prad)c gebrudt. 9ladj unferer jetzigen 3CU =

redmung war bie* aber 1475, inbem bamals bei ben

9cieberlänbern ba* «Jceujabr mit bem erften Cftertage

begann, Gajrton fann nicht wohl früher nad) Gnglanb

jurüdgefebrt fein als 1476, wo int 3abre barauf

feine „Dicton and Sayinges' 4 mit bem Datum 1777

erfdjicncn.

Diefe X^ntfact)en beftimmten benn ba* Gomite, bie

Jubelfeier für ben 3uni 1877 fcft>jUie&cn. ferner

würbe beicbloffen, eine Äusftellung fämmtlicber SBerfe

Gajton's in ißerbinbung mit anberen auf bie öud|«

oruderfunft bejüglid)cn Äntiquitäten ju oeranftalten.

Später hat fid) ba* £>auptcomite nod) in fed)* <Bub-

romite« ober (Sommiffionen gctheilt, weldjen bie fpecielle

flttafübrung be* Unternehmen* übertragen worben ift.

(flaen Pr. Times.)

Jubiläen.

Sieben ben Ükteranen be* SÖJar* unb ber SWinerua

gebührt aud) beneu auf bem ^elbe ber inbuftricllen

Arbeit nad) Verlauf einer in unjeren gefellfchaftlidjen

Isinrichtungcu aboptirten beftimmten langem ßeitperiobe

pon 25, 40 ober gar 50 3af)ren ehrenoollcr ftreb«

iamer löcrujethätigfeit ber librenfranj ber Änerfennung

feiten* 'Jerer, weldje im iuuigften Wefcbäft*oerfehr

theile über, tbeil» unter ihnen ftehen.

Söetreficn berartige Jubelfeiern 2Männer, bie in

bebeutenben, weit über bic engeren Crtsgreujcu hinan*

reuommirten ^luftalteu widitigeu, mit großer 58er '

antwortlicbfeit uerfnüpften 4<ertrauen*poften oorfteheu,

fo wirb e$ jur ^flid)t ber treffe, iuebefonbere, wenn

bie 3ubilare biefer fo nahe ftehen , einem foldjen 4<or--

fommnijj weitere JHerbreitung ut geben.

Diesmal waren es bie beiben Herren Söud)bruderei«

factore Julius GJafterftäbt in ber Söreitfopf &
$ärterjd}fn Cfficin unb ISrnft >H i d) t e r in ber

5öeml)arb Xaud)nib'fd)en Cfficin, oon weldjen

(Srfterer am 10. unb tfefeterer am 23. Hpril ben

fflnfjigften 3ahrestag ihre* eintritt* in bie tnpo«

graphifd)e l'anfbahn feierten. Sil* .^err Qfafterftäbt

an jenem SDiorgen fein mit SBlumen reid) becorirte*

Slrbeit*local betrat, würbe er juerft mit einem ber

Gklegenbeit angemeffen gewählten Öefang be* Härtel-

fdjen Sängeroereins begrüfjt, worauf bie ^ßrincipale

ihm ihren au* oollem ^er^en fommenben Danf für

fein aufopfernbe* ©alten in ihrem, fo wie im 3«tereffc

ber ju feinem Sieffort gehörigen Arbeiter aussprachen unb

jum heutigen (Sbrentagc beglüdwünfdjten. Der 3Kit«

inhaber ber girma Söreitfopf & ,§ärtcl, ^>crr
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Dr. .£afe, hob nod) befonber* beroor, rote ber Jubilar Sllle, welche mit bat beiben äHäunern wäbrenl)

burd) außergewöhnliche Ihätigfcit unb feltcncn Sd>arf= einer langen bleibe »on 3abren entweber in birfctrm

blirf ftd^ mit ber &tit feine jrfcigc, faft über alle SJerfebr ftanben ober fünft näher mit ibnen belanitt

Zweige be« ökfehäft* au*gebehnte Stellung errungen würben, fönnen il)iien ba* 3«»9'"B »crfaa.cn,

habe. 9iid)t minber brüefte ein SRitglieb ber Cfficin ihre Stellung al* 9D?ittcl*pcrfon jwifdien Slrbeitgebcr

im dornen oller 'SDutglieber ben roärmftcn 2>anf unb unb Arbeiter in für beibe Ibcile mbglicfaft beruß*

bic »oüftc Verehrung für ben Jubilar au«, roelcfjen fichtigenber unb befriebigenber ©ciic aufgefaßt unb

fiunbgebungen fiel) bic zahlreichen Chrenbeputationen behauptet au hoben. 9Wögcn ifleibe noch lflnge in

anfchloffcn. Sclbft bie fonigl. fächf. @efellfdbaft ber ihrem roenn auch engen Jtreife roie bisher fortwirlcn

Siffenfcbaften hatte au« ihrer ÜKitte sroei Vertreter unb noch manchen tüchtigen Äunftjünger beranbilbrn.

in ben ^erfonen bes (%h. $ofratb ^rof. Dr. frlcifcher »ribc Cfubilare rourben, roie roir hiermit nad>

unb Ißrof. Dr. ^arnde Su biefer Seicr entfenbet, träglich bemerfen wollen, Seiten* Sr. SRaj. beut

welche auch bem im Saale be* SMariengartcn* König »on Sachfen mit Crben bebacht.

abgehaltenen Äbenbcommer* beiwohnten. Süßer »iclcn ,

werthooüen unb auf bie @clegcnhcit »eiug babenben * •

®efd)enfen würbe .£irn. ©afterftäbt noch bic hohe Sin in ben weiteften Äreifen woblbcfannter

58efriebigung ju Ztyil, oon feinem gegenwärtig in beutfeher SBudjbänblcr, $crr Xet^lcf Carl §inftorif

Italien weilenben (Stjcf, .fterrn Stabtälteften ttaömunb in SBiSmar, feierte Cnbe «pril jein öojähriger

$ärtel, brieflich mit ßeichen ber hofften Slnerfennung SPerufejubiläum. 2Bir entnehmen einem Hrtifrl bei

beehrt |ü werben. „SBorfcnblattc* für ben beutichen öucbbanbel", wetayt

3n glcid) würbiger, ben gelben be* Inge* hoch bie Cerbienfte be* Jubilar« nad) ©rbübr roürbigt,

ehrenber SBcifc oerlief ba* 3ubiläum be* §rn. Jactor folgenbe Cinjclhciten: ^inftorff ift im 3abre l«li

dichter. Solle oier^ig 3ahrc, feit ©rünbung be*
|

in ber Weinen medlenburgifchen Stabt SBrüel al« Sobn

©cfdjäft* in genannter Cigcnfdjaft unb al* SBuchbruder eine« unbemittelten SEBcbcr* geboren. Cr hätte roobl

überhaupt feit fündig fahren tt>ätig , war c* bem faum SuSfirht gehabt, ben bejehränften Scrhältniffcn

3ubilar oergönnt (nachbem ihm bic ©efellfdjaft fetner §citnatb entrüdt ju werben, wenn ihn nicht oon

Inpographia ein feierliche* SDcorgenftänbchcn gebracht! früh ouf ein raftlofer Jlcij? unb ein unermüblicbri

in ooller Weifte« • unb ftörperfrifchc oon $rn. Saron Xrieb ju nu&bringcnbcr Ibätigfeit erfüllt hätte»,

oon 2auchnitj jun. bic her$lichfteit (Mlüdtofinid)e 9<ad)bcm .fjinftorff feit Cnbe be* 3af>rc* 1826 in

entgegenjunehmen. 3n feiner flnfprache hob biefer einer ©udjhanblung ju 2öi*mar »on ber ^itc ani

bie gan$ in feinem, roie in feine* Satcr* Sinn geführte gebient unb gelernt hotte, grünbete er im 3ahre 1631,

unwichtige unb humane ©efchäftSlcitung gebührenb oerfehen mit großberjoglidier Ti*peniation, oor bem

heroor unb betonte noch beionber*, bafe feine Cfficin nodi lange nidjt errcithten Hilter ber gefeßlichen Soll

»on jeber ©efehäftaftörung unberührt geblieben fei. jährigfeit, bamal* in TOedlenburg nod) 25 fahren,

Äud) an biefer freier hatten fich ber ^rincipaloerein, juerft in ^archim ein felbftftänbige* ©eichäft, mit bem

ber fractoroerein, bic Wejellfchaft Inpographia unb fpäter eine Filiale in ber groBherjoglid)en Keftbeitj

ber »udibrudcroerein burd) Deputationen betheiligt. 2ubroig*luft oerbunben rourbe. 3n golge ftarfer

Son bem ©cfangoercin ber Dfficin aufgeführte Weiänge gefd)äftlid)cr ?lnftrengungen erblinbete Jgtinftorff 1832.

roechfeltcn mit Ueberreichung oon Wefdienfen oon Seiten ber gefchidte Hamburger Sugcnarjt Dr Sbeling gab

be* gefammten Drudereiperfonal* unb "Jlnjprüdjen iljm jebod) ba* 3lugenlicht roieber. Cr »erbanb balb

ber Vertreter ber ocrid)iebenen (HefdiäftvV^weige ab. mit feinem Sortiment*gefd|äft eine SBerlagehanblunj

Scfonbere fixtube machte ihm aufjer reichen Chren= unb wählte jiunäcbft ben ©erlag mcdlcnburgifthet.

gaben feiner s^rincipale nod) ein oon beut abroeienben uamentlid) juri)tifd)er SBerfe unb 3f 'M'd)riften. 6r

Gljef $TO. ©aron oon Jauchnib >en. eingehenbe« behnte ben «erlag jebod) balb weiter au* auf

S8eglüdwünichung*=Iclegramm. 5Jad) bem mehr ernften theologijcbe Serfe, Sd)ulbüd)er oerfd)iebener «rt,

Slcte be* Jage* oereinigte eine gemeinfdjaftlidje 3lbenb^ lanbwirtl)id)aftlid)e unb ^au*falenber, Unterhaltung*-

tafel eine ^atjlrcidje heitere Wcfcllicbait, ber aud) fchriften ?c. Sein größter 2Surf war bic SBcrbinbung,

§x. «aron oon laudjnifc jun. beiwohnte, in benfelben in bie feine girma mit einem ber erften tarnen ber

gHäumcn, wie bei bem 3ubelfefte oier Zage »orber. neueren beutichen Literatur, mit Jrifc SRcuter, trat.
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eine Verbinbung, bie fid) aus einer geftftäftlitfjcn

halb ju einer freunbfdjaftlidjen geftaltetc. §inftorff

wagte ben Verlag ber SReuter'fdien SSerfe, als bereu

Verfaffer {einen forcieren SHufim felbft nodi nicht ahnte,

unb SHeuter i;.n ihm ba* nie rtergefjen. 3m 3abre

184<t ging bie Vudjbanblung ju Söismar, in ber er

gelernt hatte, ein, nnb er benu&te bie (Gelegenheit, an

Stelle biefe* öiefd)äftes ein attbere* gu begrünben.

Die uriprünglicfje 9neberlaffung in ^ardjitit nmrbe

in golge befjen aufgegeben, bagegen im 3ab>e 18«3

ein brittes ©efd)äft in Sioftorf begrünbet, bem bie

Hauptaufgabe jufiel, eine neue mcrtlenburgifche 3fit""9.

ba* „üHoftoder Tageblatt", au* ber bamit uerbunbenen

Cfficin herworgeben ju lafien. Daffelbe erid)cint jefct

im 14. 3abrgang unter bem Xitel M 3JiedIenburger

Dageöblatt" ui ©ismar, unb nimmt unter ben

tnedlcnburgijrben Leitungen f'"c ehrenvolle Stellung

ein. Die mit iämmtlicben brei .fpinftorfpfdjen ©eichäften

ju ©ismar, Sioftod unb fiubmigsluft »erbunbenen

Drudereien, »Ott benen bie in ©i*mar allein einige

f.o Scute befd)äftigt, ftellen außer biefer Reitling nnb

ben jonftigett Verlag*werfen .siatitrcidje 3eitfcbriften,

Slmt*= unb ©ocbenblätter t>er. 0« ber Cftcrmeffe

1870 würbe ba* £»inftorff'fd)e Verlag*gejd)äft nad)

ieitier SKeßeittttabme für bie fünfte ber größeren

Verlag*buchhanblungen Deutfchlanb* gehalten. Durd)

bie beoorftehenbe Volfsausgabe ber Sicutcr'fdjen ©erfe

wirb bas ftinftorfRdje Gtabliffement eine abermalige

bebeutenbe grmeiterung erfal)ren. 9JJi>ge es bem

rafttofen 3nbaber befjelben oergönnt fein, nach fünf

Satiren als Jubilar in gleicher SHüftigfeit auf ein

fünfzigjährige* ©irfen in gefdwftlidier Selbftftänbigfeit

jurürfuibliden!

j

im herein mit feinem altem trüber ftriebrid) m ' r

febr befdjränften 9)titteln eine fleine Vucbbruderei,

bereu befd>eibener Anfang (mit nur einer treffe > burd)

diütjrigfcit unb Umficbt balb größere Slusbebnung

gewann unb fchon 183« al* £ofbud)bruderei auftrat.

Den größten iUuffchwung nahm ba« 3änede'fdje

öfcfd)äft burd) ©rünbung ber garbenfabrif im 3<»bre

1*43 unter 9Hitmirhing con griebrid) Sd)iteemann,

eine« treuen unb tl)ätigen greunbe* ber beiben Vrüber.

Gbriftian 3änede befdiränfte fein ©irfen nicht

einzig unb allein auf ba* ©efchäft, fonberu er jeigte

aud) regen Sinn für ©emeinbe* unb fonftige öffentliche

Slngelcgenbeiten. So ieben mir ihn u. ?l. 1840 al*

^räfibent be* geftcomite* uir Vegebung ber Säcularfcier

ber ©uebbruderfunft ju £>annooer, bei meldjer ©elegen»

beit auf feine nnb feine« Vruber* Vcranlaffung bie

3n»alibenfaffe für bie Vucbbruder §annot>ers gegrünbet

würbe, gerner burd) 10 3abre al* Vürgeroorfteljer

unb mit ber Verwaltung be* ärmenweien* feiner

^eimatt) betraut, unb al* er im 3abre I8ß8 fein

:>ojährige* Vucbbruderjubiläum feierte, würbe er uom

.Könige uon Greußen mit bem Sronenorben ausgejeichnet.

©eld)' hohe Sichtung, Siebe unb Verhauen fid)

Oänede bei allen feinen Sßitbürgern, ben Vud)bruder=

get)ilfen unb ben Slrmen erworben, bewies bie

allgemeine nnb aufridjtige Setrjeiligung an feinem

Oirabgeleite. F.

f b'liriiimn ^änerfc.

8m 3o. SRai oerfdjieb nad) längerem fdjmerjljaftem

ftraiilfitlager 311 .fiannouer ber bind) feine raftloie

i)efd)äftlidic Itiätigieit, foWK burd) ehrenhaften

(iljarafter im ganjeu Deutftften 5Heid)e, fowie über

beffeu (Mren^en t)inaus rül»mlid) befannte Inhaber ber

Jirmen, ©ebrüber 3änede, !öud)bruderei , Stein«

bruderei unb Sdjriftgiejjerei, unb fflebr. 3(inede

* Jriebrid) Sdineemann, garben- unb 21<al;,en=

nmfiefabrif, im nabeju oollcubeten 74. Sebensjabre.

9?adikm dbriftian 3änede von \h\h bis 1823 bie

»udjbruderei erlernt, grünbete er im 3abre 1827

MittljcUiingeit bc« ^cutfdicn JBtidibmrfcr'

herein*.

8on ben SKittbeilungen bes Deutfdjen iöudjbruder?

Vereins ift fürjlid) 9to. 13 erfdiienen. Ter barin

enthaltene «u^ug aus ben Vrotofolien bes gefdjäfts«

füljrenben äu*fd)uffee läßt erietjeu, baß für bie

btesjäbrige Öcneralucrfammlung anftatt bes früher

gewählten fBoben> SBaben, Dürnberg al« Crt ber

Vereinigung oorgefdjlagen worben ift unb bies unter

Vcrüdfidjtigung bes Umftanbes, baß, wie betannt in

ben iDconateu September unb Cctober in le^tgenanntem

Crt eine grapl)ifd)e ?lusffellung ftattfinbet. ßianj

beftimmte Vcfdjlüffe fdjeinen in biefer 3tid)tuug nod)

nidjt gefaßt worben ju fein, gerner b°t ber .^crr

Vorfi»jcnbe be* Verein* in ber Siöung uom 5, 9Jiai b. 3.

einen ausführlichen Verid)t erftattet über ben @ang ber

Verathungen unb ber Vefd)lußfaffung be* fHeidjstage*

über ben (frwerb be« Deder'fdjen ©runbftüd* in

12
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Berlin ,
joroeit ei fid) hierbei jugleid) um bie Sötitüber*

normte ber Druderei unb beren Umroanblung in eine

SReidjäbruderci, wogegen bie oom SBetcin eingereihte

Petition fid) richtete, fjanbelt. Sin Äusjug au«

ben ftenograpf>ifd)cn Scripten über bie fraglichen

SBerattjungen unb SJefdjlufcfaffungen bca 9teidj«tagea

ift in biejer Stummer ber 3Jiittf)eilungen abgebrucft,

fo bafj bie SRitglieber be« SBcrein* (Gelegenheit tjaben,

firfj über biefc für bie beutfd>en ÜBitdjbruder fo roidjtigc

«ngelegenfjeit eingetjenb ju orientiren.

Slm Schluß ber Kummer roiberlegt ,£>err (G. 3.

.£>erbft (Hamburg) ben in 9io. Ii. ber aRittfieilungen

fetteu« be* .^errn ^ermann Sölanfe Berlin) »er--

öffentlichen, l'et(r beadjtenswertlien Ärtifel über bie

Steorganifation be* $)eutfd)en Öudjbruder«

JBerein*.

stuftet. SHegificr.

girma: Scfyriftgie&crci Sltufd) in granffurt mSR.,

l gartet mit 3 SMuftern, oerfiegelt, 1 Golleftion

Vignetten mit gabriimimmern 964 — »81 , be*gl.

^olntnpeti mit 9tr. 982—988 unb ^icrfdiriften mit

9ir. 1129 u. 1130, für plaftifcfje ©rjeugniffe , Sdjufc«

frift 3 3c»!)". angemelbet 12. 2lpril 1877, 9iadimirtag*

3 Uhj 30 SRtftuten.

girma: gronj ftranle in Jonjifl: 2 SWiifter

Jenafei in Stab,!; offen, für plaftifcfje Grjeugniffe.

üfcjct)äft*nuinmer 1 unb 2; Sdmfefrift 3 3at>re;

angemelbet am 17. Slpril 1877, SJiacfjmittag* 4's Ul)r.

girma: Werfet) & f>ttnr in Hamburg: für

£rutfproben öon sJWebiac»al = Sgt)ptienne = Sd)riften in

-1 (Graben, eine (Garnitur <Ucebiaeoat*(Gott)ijd)cr*

Scfjriften, neue ginfafjungen i l;i Grecque, eine

(Sollection SJrurtjjiffern, meteorologifdje unb ßorrejpotu

benj»3eid)en, 5Diufter für plaftiicfje Crjeugnifie, Jabrif*

nummer 111, 159a, 909—919 unb l«8, Sdjufcfrift

3 3al)r, angemelbet am 2Jcittrood), ben 18. Slpril 1877.

9cacfjmittag* l Ufrr.

girma: 34rtftgtr§errt mm Carl ftuguji tflobera,

in l'etpjig: ein 'ißadet mit »bbrüden oon 22 grfen=

töpett, oerfiegelt, gläd)enmufter, gabrifnummern 130

bis 151, Sdmfefrift 8 $a\)xt, angemelbet am B. »pril

1877, 2lbenb* ß Ufjr.

girma: 3. «. Sdielter & ©iefctfe in »iMig:

ein ^adet mit 16 Vignetten unb irden für üBudjbrutf,

offen, glädjenmufter ,
gabrifnummern 1846 bis 1850,

1864 bis 1869, 1873, 1187 bis 1191, ScfjH&frift

3 3af)re. angemelbet am 10. Äpril 1877, Vormittag«

11 Ut)r 45 Minuten.

girma: 3. (ti. I diel irr & (»ürfrrff in VctUjig:

ein gartet mit einer Sinieneinfaffung für SBudjbrud

in brei Xt)eilen beftetjenb, oerfiegelt, gladjenmufter,

Seriennummer 57, Sdjuffrift 10 3abre, angemelbet

am 10. Sfpril 1877, Sßonnittage 11 Wir 45 iWinuten.

ilicoDor oiocbcl, 9iebactenr in Stuttgart: l dufter

»ür bie SBudjbruderfunft, ©rcnblerfdje «ntife mit

(Gemeinen unb mit ßapitälrfjen, gabrihtummein 818,

Hl 9, 820, «27, 828, 829, 830, offen, glädjenerjeugniffe,

Sdm&frift 3 3at)te, angemelbet am 17. gebruar 1877,

Wadjmittaga 5 Ub,r.

aJionuigfolttgctf.

— flu* »frlin roirö gerndt)«, boft bafrlbft am 17. «prit

ndd) idirocrctt LVtbcn ber ^crtagdbudj^dnbtcr^uliud 3pn n ij f r

,

ftcnwrrrftfnb« Ü3oifi(enbci ttx StabipcTorbnetm-Orciammlung

von $crlin, geftoebtn ift. bufl^^dnbletifdjcii Ärcifcn ift ber

Warne ^w\iui «prina« burd) gan^ Xrutjd)lanb von btftem

»lange; »ielfacft ift Springer in gefefgebrnfttitn S«gcn, twlcbe

ben 9u4b.anbrl brrübrten, all Autorität mit feinem Qutadnen

Pernommen woröen, wie er benn aud) bem ltterarifa)rn 3ad)>

»erftänbigen-^erein für ben preufsifd>en Staat aU iKitglieb an-

geljdrte. 0" l'finem «ertage fmb jatjlreitrje Sairiften erfd)ienen,

bie in ber poUtiiAen »elt "fluffe^en erregt hoben.

— 0« SHündKn ift am 1». ftpril yorratl) ^ranj ^»anf-

flängl im 74 Ueben*jab,re geftorben, beffen Sieiftungen unb

größere, edit fwnftleriiaje Unternefimungeii im Webiele ber 'JSrjoto

grapste, beren Mürberem er gebarte, in weilen »reifen

betannt geworben fmb. i^ran; £»anfftdngl hat fid) um eine

gebiegene Ükrturliältigung ber IVunebenei Munftwcrfe Dielfad)

oerbient gemad« unb tjattc ein feine* Urtbeil über ben malertfdjen

Efffd.

— 3" «tolp i. % ftarb ber bortige ^ud)brudereibefiner

unb Stabtoerorbnetenoorfteber 3. 38. ßeige an ben 3">tg<n

einer 4>al«ntiünbung (fbrenbe öffentlidje »aArufe finb ein

33ewei* für bie 3lditung, weldje ber Serftorbene genoft.

— ,"!n bie »"Tirma „Südicr & «ürften" ju üeipiig würbe

ber ältefte 3obn be* ^verm (it. «ürften ijfpiaen Inhaber«

genannicr ^irma). .^err faul (Sbuarb »ürften ald i))t\i-

baber aufgenommen.

— ^err 3- 5- G- SSalbfajmibt ift au* ber in Srauffurt

a Vi. beftebenben gfam 9Rab,lan & Salbirfjmibt au*,

getreten; bagegen ift ^emi 9<einbolb3Rab,lau jun., 3o^n be*
' jcfyigen onbalnr* H\i. SHatilnu, procura für genannte Jirma

ertbeilt morben. lie bisherigen fflefeOfdjafter hoben eine neue

$»anbel*geieQfdiaft unter ber Jirma „»erlag be* Srant«
furtcr ^Ibreftbudi«, iiiahiau & ©albfcbmibt" errietet.

— «»aupapier. 3n amerifanifdjen »lättcrn lefen wir,

bafs in ben «ereinigten Staaten neuetbings aud) Rapier aU
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SRatrrial zu \iäuff ibaiiif ii in »erwenbung genommen wirb.

Jobiii, bir im Staate 3Bi»confin errichtet ift, fabticirt oon tiefer

Sapiermaffr täglich 16 Tonnen, bereit« im ^abre iw>7 würbe

bie ftabrifation Don Rapier für »auswerfe begonnen, unb um
fid) gegen Goncurrenj ju fchüöen, nahmen bie Grfinber patente.

2a* »aupapirr befielt , wie jene »lättrr f«reiben, au* zartem

unb bidem »appbrdel, ber in Kotten oon 25— Ion $fb. aufgewidelt

wirb unb gewöhnlich 32 ;ioU breit ift. »ei ber Sobrifation

wirb bo» »aupapier einem Trade oon mehreren Rio lonnen

auigefefct, welcher bie fafern ,?u einer feften »Joffe zufammfn-

preßt unb fo einen obiolut luflbichten »ogen herfteDt. Ta ba*

t?apierein fcblecbter Wärmeleiter ift, fo wiberftrbt es fowobt ber

fcifte al« aud) ber Kälte; baber ift ein «ebäube, welche* bamit

auegelegt ift, im «Sinter warm unb im Sommer fübL

— * »Jclcbc coloffale 3Iu*bebnung ba* neue Sorrrfponbrn,^

mittel ber poftf arten, mit beffen Ginfübrung bie öfterreidnfihe

»oftoerwollung am I. Cctober 1869 unter günfligen Slufpicien

ooranging (oon biefem läge an bie jum 3ahrr*fcblu6 1869

würben in Crflerreicb nicht weniger al* 2,92«, 102 Stüd Der-

lauft i, nunmehr erlangt hat, bofür mag al* »ewei* bienen, bafj

im 3abrr 1875 im beutfeben SeicbJpoftgebiet beinahe 62 SRiOio*

nen »oftfartrn (gegen 4« Stitlionen im Vorjahre) abgefegt

worben finb. »i» jept haben im Manzen 32 Staaten be^ie^ung*-

weife iJoftDerwaltungen» ba* »oftfartrnfnftem aboptirt, nämlich:

Saocin, »elgien, Gonaba, Geqlon, (£t)ilt, Tänemarf, Teutfdie*

9teid>*poftgebiet, ftinnlanb, Jronfreid), t»tirchenlanb
, «ro&<

britannien, «uatemala, velgolanb, Italien, 3apan, fiujremburg,

«Keufunblanb, WeU'SübWalr: Kieberlanbe , Kiebertänbiicbr »e
ftftungen in ^nbien, Norwegen, Cefterreieb, Rumänien, Suftlanb,

Schweben, Schweiz. Serbien, Shanghai, Spanien, Ungarn, »er-

Staaten Don SRorbamerifa unb fBürttrmberg.

— '„lieber üonb unb iReer" fchrribt: »ei ben in jüngfter

Seit Dorgefommenen öedjfelfälidmngen bürfte e* unferen Sefern

nicht unintereffant fein, oon einem SicbeTbeitlapparat ju erfahren,

ber bei erfolgtem fleeept angewenbet, eine Täufcbung, gälfdumg :c.

unmöglich, mad)t. G* ift bie* eine amerifonifdfr Grfinbung,

welche burch bie fluefteUung in SJhilabelpbia befannt, Don ber

(gl. württrmbrrgifcben GentralfteOe für «ewerbe unb vonbel

empfohlen unb burdj bir Gomptoir-lltrnfilienhanblung von Gberbarb

Setjer in Stuttgart ;u beziehen ift. 2er Apparat ift eine «rt

Glaoiatur, bie Labien oon o -9 umfaffenb, woburd) bie betreffcnbc

SJerhfelfumnte burtblöcbert eingefcblagen wirb unb fomit eine

Kafur al* ein hinzufügen Don Rahlen au*fd)lieftt. Gin weiterer

Apparat in gebaaVem 3wed, eine Xrodendempelpreife mit punf-

tirten Sinien, bie über bie gejehnebene Skchfelfumme eingefcblagen

werben, ift Don einfacher Gonftruction unb unabhängig oon erft-

erwähnter OTafcbine. »eite Grfinbungen finb böchft finnreich

unb swedmäfsig

— Gine neue Jeucbteinricbtuna. $t5ie ba* Wulenberg.

Journal berichtet, hat ein 4?arifer »ucbbradrreibrfibTr .y»r. Woupn,

eine febr finnrrinV unb bobei böchft einfädle »orriebtung am

ftciicblapparat getroffen. Gine ber ^auptjflge beftebt in einem

*ebal, mittel* welchem er in Ibätigleit gefettt wirb, fo boö ber

«rbeiter bie fcänbe für bie übrigen Manipulationen frei behalt.

— Schlimmer Trudfrbler. «uf ben jüngft au*,

nen litte« ber fönigl. ungarifeben «olbrente, welche jur

ber Ungar. Cftbabn-Äctien i traurigen Slngebenfen«)

Lu'nupt rouroen, nt in »er tranjonicpcn ueoerieBimg oes original'

tertes beiberSBerthangabeberGoupon* ju lefen: 2',»fl— 6' «fres.

s 20(1 91mar(*. Um bie bjifrmit au*gebrüdte enorme Gnt*

wer) Innig ber 9tetch*mart ;u aplaniren, befintet »i<ti am äufierften

^apierranbe, aufjerhalb einer fetten Ginfaffung«linie eine Kote,

angezeichnet burch ben üblichen Scotenftern [*>\, ber jebod) bei

ber berührten Ziffer 200 fehlt, unb lautenb: „in ber jwanjigfrrn

Seile Don unten (efe man 5 ftatt 200*. $>ierburcb fod ber

fehler berichtigt fein. Ter Bochmann wirb fich birfe* aufjrr-

gewöbnfobe »erfahren boburd» erllären, baf] ber Trud- (wahr«

fd>einlid» aber SRanufeript-) Jehl« «" oeripitet entbeett würbe,

al* bie Auflage oon lon.ooo in breifacbem Trud, Stempel-

Prägung unb Wumerirung ichon DoOenbet war. fRan mochte bie

gan^e Stuflage niefit al* SRafulatur betrachten unb oerwenbete

lieber noch weitere lOO.ooo Xrud auf bie Seile mit ber bt-

richtigenben 9lote. S8a* benlt aber hierüber ein Unit, bei einem

Sertbpapirr biefer Kategorie? üaffen firf) au* einem fo groben

Öehler nicht febr wichtige Secht*ftreite ableiten? Cber fteüt bie

hohe fönigl ungar. iHegierung mit ihren Gläubigern t'eieüüungen

in fransöfifcher Sprache on? Tie Cbligotionen entbehren ber

Xrudfirma. üKittelmäfjige Cualität be* Zrude« lägt barauf

fdiliegen , baf} bie fönigl. ungar. Staat*bruderei bir 4lu*führung

beforgte unb beiwegen unterließ man wohl bie £erftrQung einer

^weiten correcten 'Jluffgabe, um bo* 'JJajfiububget le|)tgenannten

3nftitut* nicht noch mehr ju erweitem.

Cefterr. «uchbr. Stg.

— (Gin feltener Siebacteur.) «u* »emburg unterm

16. o. SR. wirb bem „»erl. lagbl." folgenbe ttorrefponbeni

gefenbet: Uebermorgen feiert einer unferer gracfctrtftrn Witbürgtr,

ber »efiRer unb 9iebacteur be* „»ernburger äöodienblatte*",

^etr JUejonber SReper, fein fünfjigjöhrige* »ud)bruder'

Jubiläum. ^<rr SReper ift in grwiffer »rjiebung ein Unicum,

unb bie Klrt unb ©eife, wie er feine Sf'tung, h«rftellt r bürfte

in ganz Guropa einjig baftehen. 9<id)t am bequemen Scbreibttfeb

ruhig unb ungeftört arbeitet er, fonbern in ber Trudrrei, inmitten

feine* SJerfonal», om Sefctafien „feft" er feinen Jiritarrifel au»

bem Kopf , b. h- ohne ihn aufgefchrieben ju haben. Unb welchen

Störungen ift er babei ou*gefebt.' »alb geht ihn ein Xrudrr«

iunge um Jarbe an , balb forbern bie anbern Seyer IRanufeript,

halb foQ er einer Tome ein ^njerat abfaffen, halb eine Sahlung

triften ober in Gmpfang neljmen. »alb wirb ihm ein eben burch

bie Straften laufenber toller $unb al* Sceuigfeit gemelbet, balb

erhält er bie traurige Kunbe, baf} in Ottenburg Giner „Don'»

^erüfte" gefallen ift; balb bittet ein „weltberühmter" Irapej-

Münftler um „freunblicbe »etüdfichtigung* , balb erfleht eine

concettirenbe Sängerin feine $ulb unb 9cachfid)t. Unb «Den

fleht er SHebe, jeben einzelnen fertigt er mit einer wahren l

gebulb ab, unb jwifchenburd) feft er leinen Üeitortife

l

weiter, nidjt einen augenblid ben gaben oerlierenb.

— 'Jmfiauf be* 3al)re« 187« würben in ben bereinigten

Staaten o. flmerifa, wie bie Kummer Dom 17. SRdrz be»

..Aimrit-an" melbet, 4010 »ücher, 3514 Seitfdjriften , 2684

mufifalifebe God§Druionen , 131 bramatifdi* SBerfe unb 2562

Photographien. Gh«mo'* ic. regiftrirt (copyright«l |.
—
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Sdirifliirubcitidiiiu.

Tie (Gronau' jd)e (früher £>änel'fche) (G i c ß" e r e i

Iva vor. $Bud)bnider fd)on fo manches gefällige unb

Derroenbbare SRaterial jur SJerjierung feiner Slccibenj*

arbeiten geliefert; wir erinnern nur an bie uerfdnebenen

Serien ber 9ienaiffance*Crnamente , wie an bie Der;

fd)iebenen Serien doh Swn
- hüm \ty

nod) Dielfach unb gern Derwenbet werben, fteute

tritt fie mit einer neuen 8rt „Xnpographifdiet

SBerjierungen unb Ginfaffungen $u xHccibenjien"

an bie Ceffentlid)feit (fiefjc bie SBeilage), welche fid)

in Dieter §infid)t ben genannten früheren Grjeugniffcn

ebenbürtig an bie Seite [teilen laffen unb, roie biefe,

Originaler jeugniffe ber (Gronau'fdjen (Gießerei

finb. ein JBlicf auf bie beiliegcnbc $robe wirb

unferen fiejern beweifen, baß biefe neuen SJerjierungen

fid) in üieliältigfter 2Beife üerwenbeu laffen; une

fdjeint jebod), al* wenn man biefelben auf bem

<ßrobenblatt uicfjt einmal Don itjrcr Dortfjeilhafteften

Seite gejeigt bat, nämtid) als Sdwutd für einzelne

feilen, unb in Öerbinbung mit Sinien, für roeldjen

ftxotd fie uns ganj befouberü geeignet erfdjeinen.

SSielleidjt haben mir (Gelegenheit, bie Skrjierungen

unferen liefern in biefer SBeife auf unferen Beilagen

jeigen ju fönneu.

Setjr ancrtenneitöwerth ift bie SBereitwilligfeit

beS $mn (Gronau, ben Sudjbrudern aud) einzelne

Jiguren nad) eigener Söahl abzugeben; ^ierburd)

ift bie 9Jcöglid)feit ju leichterer Grwerbung biefer

It)pograpt)ifctjen 'Öerjicrungen gegeben unb mir jweifeln

nidjt, baß" red)t Diele uufercr £efer Don biefem Sltter=

bieten (Gebrauch machen werben.

©ine fetjr gefällige, practifd)e unb fauber gcfdjnittene

Schrift ift bie auf ben beiben anbern (Gronau*

fdjen ^robenblättern abgebrudte „Schmale runbe

(Grote*f", gleichfalls! ein Criginaler$eugnifi genannter

(Gießerei. — Tie (Gronau'fd)e (Gießerei h,at bie

uorftecjenb ermähnten SBerjterungen unb Schriften in

bas 3Jiufterregifter eintragen laffen.

Unfercm .£>eft liegt ferner bei eine ^Jrobc ...ö.i)i>

fette SKebiaeDal « «nttqua mit Ziffern" Don

©iltjelm SBßllmer'« Schriftgießerei. Tiefe Schrift

ähnelt bejüglid) ber SJerfalien in allen Xfjcilen ber fo

beliebten Gtienne unb ift berfelben burd) ^injufügung ber

(Gemeinen roieberum eine größere Serwenbbarfeit gegeben.

Tie bem vir: Don ber Wohin fd)en Sd)rift«

gießerei beigegebene ^olnttwcnurobe enthält eine große

Slnjabl neuer unb jum If)ril feljr gefälliger 9ted)ttungs=

Dignetten.

9cad)ftet)enb bruden mir ferner 2 (Grabe einer

neuen :Runbfd)rift," gefebnitten Don ber (Giejjerct

Benjamin Ärebö 9lad)folger, ab. ÜJtan hat in

neuerer 3*it auch in Xeutfdjlanb für eine diunbjcbrift

^ropaganba gemacht unb jwar ift es insbefonbere otelfach

bie Sönneffen'fdje 9iunbfd)rift , weldje burdj ihren

originellen, bödjft beutlidjeu, babei leidjt ju erlemenbeu

Tuctus, oielfad) Hingang gefunben tfat unb mit großem

Sortheil angemeldet roirb. SJian fann Deshalb gewiß

mit 9ted)t fagen, baß bie Krebs'fd)e (Gießerei einen

(Glütfsgriff tljat, inbem fie ihre SRunbfchrift nad)

Sönneffen'fdiem Tuctus fdmitt unb mir uoeifeln nid)t,

baß man biefe Schrift aud) jum Trud mit SBorliebe

anroenben roirb. Gs ift an berfelben insbefonbere ber

beutlidje Unterjdjieb im Schnitt ber fid) gleid}enbcn

Sudjftaben n unb u, l unb t ic lobensroerth, unb

oerbient fie alfo auch in biefer $infid)t einen Korjug

gegenüber ben meiften anberen Runb* (Äonbe')

Sdjriften, bie bezüglich ber Teutlidireit ber ermähnten

3eid)en oft uiel ju müufd)en übrig laffen. 2Bir roerbeu

bie »rebe fdje Munbichrift nad) Erhalt ber nod) im

Sdjnitt befiublichen (Grabe Giecro unb Xerria in

paffenbeu Jlnroenbungen vorführen unb hoffen ihr auf

biefe SBeiie mandjen 5rf"«b ,^u erwerben.

1. "^fnr ^nnbst||rift uon $fnj. %r$bs fHtiffolgcr in "^rankfurl a. ®.

Q\\z cztaiitcn utw, S\onzn feiezmit bic c:qjcrjcuc tln:ci^c tu maefeen, h<xz>

wii an ßiot^cm C^tats-c ciucveBucdäiuchctci cizictfcf uui ätc>ct£c mit äcu efegau-

fofen unä mcäciiiitcn ScGtiJtcn icic mit ben tc.>tcu ^RaActiuoi ato^e*t"afi*ct

j e ^- c i t 8 ? :
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177 3dirtftt>robenid>au. — 3a» unb Urud ber »eilagen. 178

Q&''iz zztaudzn und, Bdnzn Giczmif bxz crcjcGcnc tlns-cigc

*u macGcu, wir au rncMgcm eRatic eine cBucGSatcfictct

erriefet* ttnä Siegelte mit* bzn elegantsten uni mo&ernsfen

1 2 S -'{ c il 7 8 ? C

3üii unb SDtwf Her Beilagen.

Um beu oft an uns gelangten SSünfdjen nad)

einem paffenben ßeljr jeugnift*5 0rmul(u für

Sctyer unb Drttder ju geniigen, tjoben mir uujerem

heutigen $eft jmei foldje fieljrbriefe in einfacher

Jlusftattung beigelegt, ba mir ber SDieinung finb, bafi

eine foldje beut $xo(d am heften entfpridu.

2iMr boben uon biefen gormularen eine Slnjarjl

ejtra unb in ber Söetje gebrudt, baß für alles Das,

Wa3 cingejdjrieben werben mufj, ber nötige ^lafc

gelaffen ift, baben ju bem 3wed aud) beibe Formulare

fo tjergeftcllt, bafj fic fowotjl als ^fuflnifff für Sefcer,

wie aud) für Druder benufct werben Wimen. Stjüglid)

ber greife, mrldie wir für biefe gforaulare licicdjiien,

oerweifen wir auf ben Slnnoncentbeit biefes Heftes.

ftür Formulare 11 uerwenbeten mir bie febbnen

unb jefct fo beliebten <3d)wabad)er Sdjriften

uon ©enjfd) & fteuic*), ebenjo bie ftntique

öotrjifd) (Ütott grüjj) berfelben fiimia, wäfjrcnb uon

ben ©rjeugniffen anberer öicfjcreicn eine uerjierte

öotbifd) ber ftobm'fdjen Sdjr if tgiejjerei

<fiet)r = 3cu9»'6' bie jdjönc unb rjier fel)r paffenb ;,u

uermenbenbe Sllbton ber 3J a u e r '
f
djen GJiefjerei

unb bie 2Ronogramm = @otl) tfd) ber Scics'fdjen

©ieflerei SBerwenbung fanben. «on ber Vignette

,. © u t c n b e r g an ber treffe" geben wir Glicbe

3

jum greife oon 9 9Jiarf, Gtoluanos jum greife uon

12 SDiarf jeberjeit ab. Die Üinicnoerjierungen um bieje

Vignette würben aus Slcbtelpetit • ÜWeffinglinien ber

Ä lober g'fdjen ©iefierei jufantmcngefetjt unb

baju auch, (5infaffung3ftücfe ber Sdjriftgiefjerei

Jlinfd) mit uerwenbet. Die jum Unterbrud

*> $a bie 3d)riflgie|erri<5irmen unteren fiebern rooljl hin-

länglich, befannt, biefelbcn au<f> jebeämat auf ber ^weiten

Seite be« Umfäfag* oerjei^net finb, io werben roir in 3utunft

bie Jirma ob,ne weitere Crt4bejcid>nung angeben.

uermenbete Dottplatte, fowie bas ©appett würben in

#otnfdmitt fjergeftellt. Glicftt's bes SBappens liefern

wir in Ölei für 2<> SNarf, in Äupfer für 25 2J?avf.

Huf Formular N fanben iusbefonbere bie

SocKtner 'fd)e Gorreiuonbenjfd)rift, 3ni*

Halen (2 unb 3) »oii ©milSJcrger, eine 3' ers

fcfjrift (ebr-eugnifj) unb eine <2d)reibfd)rif t

(SReidjenbad)) ber" ©djrtftgieBerei Slinfd), unb

bie amerifanifdje Sdjreibj djrift <$ud)brudcr) uon

9ioos & 3unge ©ermenbung. Die biefes ©latt

jierenbe Ginfafiung erhielten wir uon ©enjfdj &
.fpenfe, bie fic einid)lieftenben 9Jfef finglinien

unb bie gefälligen ©den uon 53 c r t fj o l b. Das

U nter grunbmufter ift ein örjeugnifj ber

öronau'fdjen ©iefeerei; bas ©utenberj«
Portrait befifern wir in $ol^fd)nitt unb liefern ßlid)es

bauou für :» Warf 50 ^f., ©aluauos für 3 'iWarf.

lieber ben ^reis uon (ilicb/s bes im Untergrunb

bcfinblidjen 33ud)bruder Wappen gaben wir bereits

uorftcbenb bas 9iätjere an.

Formular II würbe gebrudt mit dj a m o i s Don,
gemifdjt aus 3i»i>ueijj ( etwas bellcm CStfromgclb unb

etwa* (Xarntin; ber §lutbrud erfolgte mit bunflem

SSiolett uon ßorilleuf in ^ari* unb mit einem

Di ott), gemifdjt aus Garminlad unb 3in«"ber.

ftür Slatt X fam ein blauer Don, gemifdit

aus SBeif) unb SWiloriblau jur Öerwenbung. Die

übrigen ftarben Ttnb bie gleichen wie auf' 58latt M.

Die beiben Düne würben auf einer Sdinellprefie

oon «lein ftorft & Jöetjn «adjf. jugleid)

gebrudt unb mmr berart, bafj fid) in ben jwei £>älftcu

be« 5arbefaftens je eine ber Horben befanb ; auf biefe

SSeife würbe ber Dmd ber ooHen platte bes glattes

M cbenfo leidjt unb ebenfo fattber möglid), wie ber

ber liebten platte bes blatte* N. Die 3öappen

würben fobann mit benfelben lonfarben aufgebrudt.
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179 ötjug* iutu>ti ber anflfwcnbtttn Bchriftrn. — 160

fiejugsqnellcn fcer angeroeniicten Sd|riften.

L i'rtir * äragnil. (Mi. S<far>3tußnifi »on 6« UJoftm'-

(cfirn Stbriftflie&erti. 3obanni«bc rg, Üchmann Don ber

»oua-^en OJicferrti. Sd)riftlf |t r oon 0- Bfe

Sic übrigen Sdjrifttn oon ©fn&fd) & vfQir. Säge von

bu Cincinnart Inee Öounbr». »fu&m (finfoffung < öd tn

)

forote bit eiccro'ßdftücfen jur Cfinfafiung um bcn fcoljidjnitt

oon ff. &. Sentit« & ötfifdf, bif Witte lüfr.wr rungcn oon

bft SdrriftgicBfrri »linW.

*. «ctfätugat*. (N
T
.) Initial» ü 8- \»wit bie t.rrjiettf

Ü int r oon Sinti SJftgrr. Äfidunbad) oon bn Sdrrift«

gicgnti 3itnid). SJudjbrnd'fr, 3 ( tblcr Oon Slooi & ^angt.

Xir übrigen 3 f 'l f " flu* (lorttiponbenjfdjrift oon SilMm

«JocDmfr'i Scftriftgiffimi. > infajfung oon ««n,»fa * Qqft

Hdtn unb fiinien oon Ermann »rrtbolb. «orbtntft bukt

jrori Ürhrbrirff, ioroit fflidjr* oon ben ^otafanirlrB ja

bfjteljcn oon rllrranb« ©alboru (f. So» unb Srud brr Skilaufs

^nmrncrn.

Medaillen:
wi*ti ista.

IMrl. |R»T.

ie X

Willi,. V«dctftM*ti fflei»

Maschinenfabrik

Offeaa.Toa.cli. aaaa. ^ulaiia.

Medaillen:

Mnticbaa '.--'i.

Lrt|r>l( l».
-
iO.

lutnuiladt :«;<

empfiehlt seine

»eine neu cutintruirten

welche seit 50 .Uhren eine Speeialiläl »eines Ge«ehäfte* bllJen udJ

Patent-Satinir-Schnellpressen und Doppel-Satinir-Maschinen.

Dai im Bibliogrnphisehen Institut in Leipzig erscheinende l'rachtwerk „Hrehm's Thierleben" wird mit diesen '.

Diese werfet», hochfeine Satitmge k..»tet etwa nur hall» »o viel, als die xwsscheu Zinkplattcn

Anerkennende, Zeugnisse der renomniirieHten Anstalten rühmen die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen, x. B.

:

„Nach funfvicrteljiihrigem ungestörtem Betriebe gereiebl es uns zur Freude, Herrn Wilhelm Ferdinand Heim in

Offeubach um Main wiederholt hestiüigvn zu können, das* seine von ihm konstruirten Satinirwhnellpressen allen

Anforderungen entspreehen. Hauptsächlich jedoch ist es seine Doppel -Katinir-Xehncll- Presse, welche Vorzügliches bei

außergewöhnlich geringem Makulaturabgmig (0,48*/») 'eistet. Dabei wollen wir nicht unterlassen hinzuzufügen, das« wir

schon seit obengenannter Zeit ausschliesslich mit diesen Apparaten satiniren."

Leipzig, den 31. Januar 1877. Bibliographisches Institut.

gez. Meyer.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

LEIPZIG

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck -Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und
(ilätt - Pressen , Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressmaschinen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abschräginaschinen,
patentirte Ritzniaschinen , Ecken-Ausstoss-
maschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

C. Kloberg, Leipzig
Schrift -fifcsser«, Stereotypie , Ii mir - Inst all.

grosnen Lager von SB»'»*-- u. riifl-Srftt-iftf-n rle.

und I ffttnilift*, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den IBM.

halte ich

empfohlen.

J ^trctttftfuvt ct. "3R.

örofef* t'ogrr in Sinfaffungrn, 3>fr ' unb Iitcljdjriftfn nt

gonjtn unb bolbcn ^odtten. — groben grati* unb frant».
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Sachs & Schumacher
in Mannheim

fjolsttjjifnfalmk & fadijefdiaft
für Buchdrucker,

Xylographiache Anstalt
empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Holzschrifteu in filier 1000 verschiedenen in- und

ausländischen Schriftgattungen und in allen ürüssen. Clicb.es auf Holzfuss.

Wir erlauben uns, speciell auf unsere neuesten Bnntdrnckschriflen, sehr elTect voll und

für feineren Druck besonders geeignet, aufmerksam zu machen; sowie auf unsere Holz-

utenailien aU: Regale, Schriftkasten, Sei! sc bitte. Setsbreter, Waschtische etc.. die *t*u

vorrät big und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

iluster, sowie illuitrirte Preiscourante werden auf Verlangen franco zugesandt.

auf Pariaer lt>id«t-) Sr«t»Ill\ iZ* \'

fji > vmräthiir, rn]iü»lilt m'>dcratld\ \
\J Brod-, THH- und ZlrrwhrilU

i'aueh iit bewahrter ihm] »ehr tie-i

,, !..i.t.'<Pwkit-Einth«iloa4,i!-t-n t
>±Z Imrurrfarnd and birtrt bei triflaaere«:

(V UuftriK«-» conlsnteat» Zttiiniie»- «X.
VA- '.Wingunifen. K. |i«|.liiben crati» >y
"V. \n. franc«, NIM, «*u«rtpr.ibrn

,-\ \ t,ei er,'««-ren Auftragen./ y^U .

Sie *>l UupcnfnOvit
»on

3<ii(j. PoßCe in «Hadjen
(tthrlnjirful)«)

empfiehlt tt?rr S>eljjdjrtften beftrr Qualität unter Öarantie ber

atöfcten SUcurateffe.

Wufterbüdjer, ein« fe&r reidje HuewabJ groben aller Sdmft-

gattungen cntbaltcnb. Werben ftanco eittgefanbt.

Slufeer Seutfcben unb graiijcfiidj*n werben aud) alle fremben

Sebriften unb 3et<ben, ali: SdnifdK. ©djwebtfd,«, Huffifeije,

iurüicbc,
:

itcltiii<*e , Unaatijdje. 8öbmifd)e »e. corrtet geliefert.

I)ie fleinercn Örabe bi» ju 8 Cicero Waben, um biefelbe

Dauerbaftiateit berbetjufübren, bie »on grö&eren $el}fd,riften be«

tannt ift, in £>irob,ol} gefo^nitten.

dotiert Winne
y)6frlöfjnilj - Bresben.

i/nbrife uon bunten unfc frijumrien ßurfj- u.

S.eini)rud.fnrben u. firniflen.

Mbrennereien.

@nnltfd|c SBa.jenniajfe The Best

<§rey & <Sening in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u, Steindruck-Farben.

Copir=«far6p sdiiimt^. ruf Ii, 6fau.

1» alias. -u. a. ». c • ä.

Dieselben sind in festem Teig auf's Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind Tür Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erfordcrniss dos Druckes schwacher oder

Firnis« zuzusetzen.

o&eipsifl, äri&frftraije 16
empfiehlt fid) jur 'Anfertigung »on 3e<4nungen unb yoljt'djiiiüen

in jebem ®etue, bei iorgfältigfter unb idjnefler ?lu$fübrung

;

bidigfte greife.

Z1ERQW&MEUSCHJS4^

%tn fetten I

Itleff'uuUtnint-^atiriK
unb meint

aKtd)anird]c Sötripatt fir Siftiruferct . UicnRlicn.

»erlbi, «eae.Sinitttice.etraBe 88.

^ermann ßertljoli).
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183 ttnnoncrn. 18»

$fn verrrn fludjbtudfmbffi&ttn Ijwrturdi bit «gtbtnf

SKütlKitung , ba& wir in ftolgf mehrfach utt9 btfnnnt gegebener

SBünidK bic üiliput Ht. 2 nun audj mit iMiliuürriarbun«

bauen. — ta bieie Waithine fich in btt $ra{ie (ebr gut

bewährt, fo «tauben mir un«, biejelbe hiermit heften* ju

empfehlen mh bem Anfügen, bajj ber ^rei* «tatt 1850 ercL

entbeuaae ift.

3ob,onin*bfrfl a Sil), im 3«ni 1877.

itKin rvnrft k tfob« flattfolfttr.

(fin mit ben heften Sefatnjni »eriebener 'Mann, brr feit

Innaer al* Ifl fahren bic ScHaag unb Crinriditung oon grefteten

8iid,brud*erricn in $>änben gehabt, iudit anbernxit Stellung unb

einen feinen Aennmiffen angemeffenen SFirfunaMrn* oI#

G»ei<t|äfUf übrer ober ftattor in einer gror'iiren Dtiidmt,

Nbrelfen »ul> S. R. No. 80 befördert bir tfroebttion b. W.

unb «epcrletirlinge,für Drttdcr« unb «e&criefyrlinge, cntiprcrfifiib

ben in .^cft 6 be* -.Hrcljiu fiir ^iidtbrutfcrfimft rät*

rjaltenen, in 4 tfcirben «uigeffl^rten unb mit bud)>

bruderijdjen Sntblemeu rjcr^icrtcn 9Nujtcrn, liefere id)

ju 1 Marl uro 3türf, 5 5t»tf \a 4 3)tar!/ Gründung

auf §olftn>Ue 2<» $f.

Söci sPcitellung bitte id) um genaue Ängabe,

roeldjee ber beibeu Jormntare geroünirfit roirb, fomic

um froncirtr Siin'enbung be$ betrage* für bie be-

stellten (Srnnnlare wie fiir bie ^erpadung; (Jjpf>

bition fnnn jofort erfolgen.

AlrmnUrr UlnlDoit), fri|ii|.

E.BERGER &CS
LEIPZIG

Buch-& Steindruckfarben-Fabrik

FIRNISSE, RUSSE

fmW: G. Hardegen.fLrEnjnM 1849.

Tic ^ot^pcttfatirtt
Bon

g. lü. Elfern in Radien
empfiehlt i^rc voljftfctiften btfter Cualität. {yür gute Hrbe«

Wirb gatanrirt. billig« Jftttf*, Treben nanco.

Hagemann s concentrirte Seifenlaiife,

welche wich vorzüglich zum Witschen der Formen eignet .

halte ich fortwährend auf La^er uml verkaufe
1 'einzelne l%*e in 80 Pt

20 Unsen zu 14 IL

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

Für Aecidenzsetzer und llrncker.

Musterbücher
mit

JlccidcHZitrbcifcit aller Jlrf

iu

Schwarz-, Bant- nnd Golddruck

zusammengestellt »un Musterblntterxi incoinpletter

Jahrgfing« des Archiv für Buchdruckerkuiisl.

habe ich eine kleine Anzahl , ca. TO solcher Blatter

enthaltend, binden lassen und verkaufe dieselben zum

Preise von 20 Mark.

Bestellungen werden nur VOD mir ausgeführt.

Betrage wolle man per Einzahlnngskarte ein-

senden. Lieferung erfolgt dann innerhalb Deutsch-

land franco.

Alexander WhIiI»«. I,< ij>yjy.

Erste deutsche Fabrik

EauischuckariigeMhüwal.mm
uau ringfnctttrt von

Friedrich \ agUSl Lisch ke

8ELLERHÄÜ8E5-LEIPZI0.

Von fast allen grossen Buchdruckereien Eunt]ut9 attevtiri

3ubn(t örc Ii. ^rfte«.

Tie ,UnMotcn- iSiblut). — tu jCvIogrojitir int X4<nrir In {>c[|

t>r!*rniltu. — tit ttiätnlr 3<bmm>irff<nf«t'rit nariionl in üari*. —
Sh 3ut>il4ua«tcirr ^tt tiinläbtunj tcr itnd)(ni<ftituB(i in (isgliii^ tutii

,'i'n.uim aarleit. — Jatllln — T ölntdiaii Jdrrifr. — «ilttnlunjrr n>
tful(*<ii Wufttiriiifr! fimn — SNuftrr »ifjiftfr — SUnmglalliar«. —
£AriFtprobcn|d|au — Sog nnt Stui^bti Srilagf unb t)r(«(fqiwDei Wi an.

(lf«vnt>ctrn 6itri|ltn. «nnonetn. — Blatt Iro4»jclirn. — i t:.:,

Mättrr von Wtttirln Wtenau't SAriltgirfioti tn t*ttltn. — I Vtebrnblatt

t>»n GtllKlm ttodliKr'f SATiftgirfKrn in Bcclin. — i f rini: i-i nrt.'t < bn
StoMa'ldifn gdirittjifjrtri In JJranTfurt j. SR J *r«tbtn pon * t^rtUhcnf

IBrtlao Ib tSirn.

!« tt)t» III fuHbtutftttBBÜ <tiit(lill (abtUo) in )>rdlf {-titrn tun
%<frt<( *e« II Uiatt. Ml CK ntcRRcntrn wut u« in glrtlfrtsi (urla^t
riiit<in«Bt< «mti^ctuu jtatil rattnli 3n|ntion(n im Utopie wn»iu
«ratil auf ^ eno bi Bi e u . tcüi rut üdb ft-tmun, UMldjr bat firopiv tü-.it

#fiAab< von SdiiitsicbtR, U<bnla|lang «on eäriften k. uulrtilubfn ibc
an^nniilcit tB ton Hnjti,icl'Utl (Jni(ttiou«pt(il :4 Vf. ftc ,-kilt ic I < falte

internen. (Zilie onmaliac @iati*aufsabn( im «intiv bcbiBiit nnt t*«moiiä;e
Hulnabm< im IlBio^eblatt u. I 1 Sirfc 9<cin«inA ftrQnt irn. bannt
KatcKf Vlotl Hiebt tuio) bie iHroll*- Hulnatmt tri Dn'ttalt in fiiefrie teein.
iij»iij,t wette. Cir.e tKTtflitbtunj aBt Knfiiabme nn< tut t<( »letir
iBfit^itet 3k|ctoI< Irsneii wtt «Ijo alt URtet «etu<Jft4tti;un.i «bign 9t-
tiBRiiaaca Abnnebjnea, rouflm «a* au* eine envaiae HBtnabaie nao) e>e-.

Äeibtiijoliie te# Sin^^n*« unb fo weit <* ber b*(tit b<Aimmtr Vlay et1«abt,

eetbtbBticB — «nijjin tur ta» lifbis tn tinet tXuflag« oon l.o

tiieiRblavcn weiten jeceiitit auntnonimen.

paT Aue cciaMeltt Virimutd tt* HBjeloeHoltel tann nie «araarnt
iretten, trenn tieJPerKUBim auf tat aitkiv bifOctiBB libea 3iirgU|l <ai
aeatbeu Wut Wf Warb tumjilrttem VrfcoeinrB iebra (tanke« M« flrtbic-

tritt Orr trtiulltr freu'- utin \~> Dlatt rtn. Stttrtgrr Bltrk nlfbt Wltoelittcr:

»Ifbigirt unb Ijcrausargcbcn oon «leranbcr SSolbow in i'ripiig. — XrutI unb Verlag von «leranbfr 9Balboro in ürip^a.
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14. ßanö. üfrnus|jfHf&fn ron üfrxntidfr JtU'iloro in £ripgig. ^F^45> 7. t)cft.

trr Im kc* *r«i» 11» an« km an« |B kirtn» Mvtd I»' *««» «fftcUirn «nun ftmct«rf<»r<ftt« »im *. flrtk» 9U«Mirr in Rrontfurt «. J». jtlc« t,

25ie (vk-rirmupic

ober

Smcc'fdjc ^crfaljreti ber öafoanoplaftif.

i9?o<f> brnt „ Eleotamtjpa Journal" unb anbfrrn CiKÜfn

für bo* „»rdii» für »ua^brudafunft" bratbritrt )

Unfer prattifd>e« unb fortfdjrittlic^e« Zeitalter

weift nur wenige 3nbuftrieäwcige neueren Urfprungs

auf, wctd)e in einer verhältmKmätug fnrjen Qtit fo

rajd) jur SBolleubung gebieten fittb, wie bie ötoloano*

plaftit ober — wie man biefelbe in (Snglanb unb

?tmcrifa nennt — bie Cleftrotttpie. Slu* wenigen

geringfügigen ißcrfudjen bat fic fid) wäfjrenb eine*

rjalbcn 3abjf)unbert* ju einer widrigen unb nid)t

mel)r ju entbeljrenben Sunftinbuftrie entmidelt.

£ie Nachfrage nadj s4?robucten ber Gleftrotljpie

nidjt allein jum 3wede ber ßrljaltung unb ^Jeroict*

fältigung gemadjter ©rat>ür=$lrbeiten , fonbern fyaüpt-

iäd)lid) um mit ihrer $ilfc rafdjer unb fparjamer ben

TrucI üornel)mlidj illujtrirter Söerfe ober Leitungen

tjerjuftellen , ift in beftänbigem SBadjfen begriffen —
unb trofcbcm neigen wir ftorf ju bem ©tauben, bafj

biefe mobeme ftunftinbuftrie nod) immer nur in it>rcu

erften Sntwidelungsftabicn fid) befinbet.

SJicfe Ijobc SBidjtigfcit nun ber Gteftrotnpie unb

i()re in fteter 3unabmc begriffene SScrwenbung wirb eine

iarfteüung il)re* Urfprung* unb ihrer (Sntwidelung,

fowie be* in Stmerifa eingehaltenen Verfahren* (modus

operandi) »on mannigfachem 3ntercffc crjdjcinen laffcn.

3m golgenben werben wir uns bemühen, ben ueretjrlidjen

Scfetfl unfereö „Slrtfji»" eine au*fütjrtidje unb »er«

läßliche Tarftcllung be* eleftrotrjpifdien Sßroceffe* ju

geben, b. b- aO'o ber ?lrt unb SBeife, wie man bie

gal»anop(aftifd)c Sunft in ?lmcri(a betreibt. Sie

?<ortrefftid)teit biefer SNetbobe i)at »ietc bebeutenbe

Smd'Ctabliffements Eeutfdjlanbs, wie j. Sö. ISbuarb

.ftallbergcr in «Stuttgart, »eranlafjt, biefelbe in if>rer

galoanoptaftifctjen Slnftalt einzuführen.

£er eleftrotopifd)c ^roeefj befteht in einer Stu**

fefteibung »on Sücetallen au* ihrer Söfung unb bereu

Wieberfcblngung in feftcr gorm »ermittclft be* Strome*

einer SBoltaifdhcn SBatterie, fo baß baburd) glädjen

entftchen, welche jum ©uchbrud ju »erwenben finb.

2öenn man in ein ©efäfj, bas eine Söfung »on

Sdjmefelfäure unb ©affer enthält, eine ftinU unb eine

Silberplatte hängt unb foldje mit einem £raht »er*

binbet, fo entftebt jwifd)en ibnen ein clcftrifdicr

Strom. SBenn bie (£nben be* »on ben beiben

platten au*gehcnben Erahte* in eine (eitenbe 2öjung

berart getaudjt werben, bafj bicfelben cinanber

nid)t berühren, fo burchläuft ber Strom ebenfalls

bie fiöfung, welche bann in ben meiften gälten jcrfe&t

wirb, ^cücht bie fiöiung jum Söeifpiel au« fd)wefel=

faurem ftupfero?i)b, fo idjlägt fid) Änpfer an bem Gnbe

bc* Drahte* nieber, weldjer mit ber ^infplatte in

ütobinbung ftel)t, wätjrenb bae anbere ßnbe ojnbirt

unb al* fdjwefflfaureä Hupferoytjb fid) ber fiöfuug

mittfjeilt. 2a* ift ba* ©runbprineip ber ©leftrotnpie.

3m 3ot)" 18ü0 entbedte ^rofeffor «olta bie

^oltaifd)e Säule. Ü)iefe beftaub au* einer gleichen tHnviM

oon 3«n '*' Silber» unb ^appbcdel|"tüdd)eu, bie beiben

erfteren etwa oon ber (^röBc einer 3Warf, bie lederen

etwa* Heiner, weld)e mit einer SÖfung gewöbultdjen

ftodjfal.^e* getränft würben. $ieie würben nun in

abwed)fc(nbcn Sd)id)ten oon 3h\t, Silber unb s^app=

bedet aufcinanbergelegt; bie oberfte platte war Silber

unb bie unterftc Qinl Stcfc äufterfteit platten, an

weldje je ein Traljt befeftigt war, bilbeten bie (snbpole

ber Säule.
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Tiefe (Siitbccfung lieferte eine Vorrichtung , »er*

mitteilt welcher man llnterfudniugcn aufteilen tonnte,

bie Dörfer garnidjt benfbar waren. Die 3cric&ung von

Sfikffcr uub ucrfd)iebcncn metallifdjcn Salden würbe

bewcrfftelligt, unb man beobachtete , baß ber metaUiid)e

ütjeil beä Salje« fid) gcwöhnlidt an bem Trabte,

weldjer mit bem ^inf'Snb? ber Säule in iHcrbinbung

ftanb, anlegte, «llc galDaniidjen Batterien ber 3cfet*eit

mit allen ihren Skrbcfferungen in 93c$ug auf bie #orm

uub ba* 3)catcrial berufen auf bem oben angegebenen,

r>on iöolta niebergelegten ^rineip.

CSruiff Ijanfe, in SBoolroid) gebürtig, bebiente

fid), um bie $crftellung ber Säule $u erleidrtern,

»ierediger .Stupfer = unb 3infplatteu > welche je jwei

uub jwei anfeinaubcrgelotrjet waren. Tieielbcn mürben

uermittelft ^cd) in einem höljernen Trog, etwa einen

oiertel 3° 11 uo" cinanber entfernt, in ioldjer SBcifc

feftgefittet, bajj bie 3"lfPlattcn alle nad) bem einen,

bie Mupfcrplattcn alle nad) bem anberen (Snbe beä

Troge« binfaben. Sie Räume ober ßcllcn jrotfeheu

ben ^.Mattcupaaren würben mit einer gcwöbnlid)cn

fiod)faljlöfung ober mit leidjtgefäuertem Gaffer au*<

gefüllt, woburd) baffelbe SRefultat erhielt würbe al*

mit ben in ber Säule befiublidjeu geträufteu ^appbedcln.

Ter fo gelabcne Trog mit ben SWetallen unb ber

SJöfung biente bemfelben ^Jwed wie bie ^oltaiidje

Säule. Tics waren bie erfreu jener Vorridjtungcn,

welche man gegenwärtig al* galuanifdie Batterien

Kennt. SJeim öjrperimcntircn mit biefer Batterie

verbanb (Sruiffhaufe einen Silbcrbrarjt mit jebem

^oUettbe feiner Batterie, unb bie ßnben bteics Tral)tc*

hing er in eine mit effigfaurem 4Mei gefüllte Ölasröhrc.

sJiad) furjer.3cit fanb er, baft bas TrahbSnbe, welches

t»on bem gtnf ausging, einen mctallifchen S8lciauia|)

jeigte. (Sr uerjudjte abwcd)ielnb jchwcfcliaurcs itupfer*

ojrnb, falpcterfaures Silber unb aubere Salje mit

benfelbeu Grfolgcn.

SSährenb (Sruiffhanf*, Widjolfon unb Rubere

in Isngtanb mit ber SJoltaifdjcn ßleftricität Verfudje

aufteilten unb bafür Ü^erwenbung fud)ten, wibmetcu fid)

SJrugnatelli, gourcroh» Sanqueliii unb Üfjenarb

auf bem Gontinent ähnlidjcn i?erfudjen mit gleid)eu

(Srfolgcu

SBrugnatelli öeröffentlidjt in feinen „'älnnaleu

ber Gljeinie" eine lauge Weihe tum Verfudjen über

bie 3«-' rKt»«9 »on Saljen Permittelft ber Säule.

@r bemerfte bie Uebertragung ber demente einer

jerfe^teu 9)cifd)itng pon bem einen ^ole jum

anbern; bafj, wenn Silber auf s^latiua nieber=

gcfdjlagcn werbe, erftere* feinen metalliidjen ölanj

behalte: unb bafj, wenn Ahtpfer ober 3inf ^tx '

binbung mit ber Silberterminale ober bem pofitwen
s^ol ber Säule jur 3erfc|jung öon Saljen gebraucht

würbe, bieie SRetalle fid) löften unb am negatioen

s^ol nicbcrgefdjlagcn würben. ©eitere ßrperimente

würben oon benfelben SHcfultaten begleitet. 3nt Oaljre

1805 gelang es SBrugnatelli, jwei große filbeme

SDtebaillen in nollenbeter ©eifc ju pergolbcn, inbem

er biefelben Permittelft eines Stablbraljtes mit bem

negatioen N#ol einer 5Boltaifd)en Säule in Serbinbung

brad)te unb biefelben, eine nad) ber anberen, in Gtolb--

Kmntomumlöfung getaud)t tjiclt.

Tie oben angeführten Jälle geben neben einer

grof?en l^ienge anbercr in Bejltg auf bie eleftrijdK

3eriehung ben beweis, bafj bie Meuntnifj be* lieber:

icfilagc* oon ÜÄetaüen burd) einen e(eftrifd)en Strom

fdwn in ben erften Stabien ber öie»d)id)te ber öaloanO'

plaftif ben SRännern ber SSiffenfd)aft befannt war,

baß aber bennod) biefe (Sridjeinung für weiter nidn* al*

eine merfwürbige ?letion ber, eine Ööiung metalli»d)tr

Salle burdiftrömenben ©leftrieität gehalten würbe,

liefe Jtenntuifj praftifd) in Slnwenbnng ju bringen,

fcheint feinem derjenigen eingefallen ju fein, welche

fid) mit biejen ^erfudjen betafjten. 9cid)töbeftoweniger

regten alle biefe ülterfndje ein weitere« J01)^" nac*)

ben bamit in iBeychuug ftehenben ^rinjipien unb ein

5öeobad)ten berjelben an, unb führten ju mand)crlei

4?erbefferungcu.

So oeroollfommnete 'ißrof . £ a n i e 1 1 5 bie (Heftaltung

ber Batterie uub fdjuf ben fpäter al« „danieüä' »attene-

befannt geworbenen Apparat, beffen große 'öorjüge gegen-

über ben früheren 4?orrid)tungen, beren oornehmftcr

in ber groften 3uücrläif»3fcit unb Unoeränberlidjfrit

beftanb, ©tele ju weiteren Gfperimenten ücranlaßte.

SDicfc Batterie war ee aud), welche jur ISntbedung

ber unter bem Stauten Sleftro^ietallurgie befanntcit

föiffenft^aft, unb, in ihrer iöerwenbung auf ben

iöuehbrurf, jur öaloanoplaftif führte.

Tiefe Batterie beftanb in ihrer urfprünglichen

gorm au* jwei cötiubrifd)en (Setäßen — einem

äußeren unb einem inneren. TaS äußere (Mefäß

beftanb au» itupfer unb enthielt eine Söfung fd)wefcl=

fauren Äupfcrort)bs. Ta« innere, auö poröfer lerra»

cotta gefertigt, enthielt oerbünnte Sd)wefelfäure, in

weldjer ber 3' IIIP°i ^«9- Sobalb bie Sßerbinbung

jwifd)en bem Mupfer bei äußeren öefäßed uub bem

3inf in bem inneren poröfen öefäß" hfrgeftetlt ift, löit

fid) ba* 3inf auf, wal)renb bad Hupfcr fid) am uegatwen
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bem fcbwefelfauren .Stupferojnb nieberfchlägt,

anftatt bafelbft §nbrogen ju entwideln.

Tc fia 9tue in Paris fanb beim Sjrperimentiren

über bie Eigcnfcbaftcn biefer Batterie, bafj bie Kupfer*

nieberichläge an ber Änpferfeite be8 ©efäjjes fo »oU»

fommen waren, baß fie, nadjbem fic loSgelöft waren,

jeben iH .: in ber platte, an welcher fie geheftet hatten,

auf baS ©etreuefte wiebergaben. Tiefe wunberbare

unb merfwürbige Ibatfache würbe aber Weber tum

Te fia Rae, noch HÖH Taniells jur praftifdiett 8er*

wertbung gebracht.

Dr. $acobi beobachtete beim Ejperimenttren

mit biefer Batterie bie gleichen Sbatfacfien, unb in

ihm tauchte ber ©ebanfe auf, bafj wenn man Such»

ftaben unb Zeichnungen in ihtpfer graoire, unb auf

biefcS bann Schidjten Don Stupfer au* ber Söfuttg

nieberfchlage, man Sieliefplatten gewinnen würbe.

Bon Erfolg gefrönt, legte er bie 9iefultate feiner

gorfchungen im Cctober beS 3abreS l H35 ber Slcabemie

ber SBifjenfdjaftcn »on St. Petersburg »or, wobei er

suglcui' bemerfte, bafj feine Entbedung in ben per*

frfjiebenften Äünften Berwenbung finben fönnte. Ta
biefe Entbedung, welche Dr. 3acobi bog „(Wafoano*

plaftifdje «erfahren" nannte, »on ber SRuffijdjett

^Regierung als böchft wicfjtig befunben würbe, fo erwarb

lefctere feine Entbedung für einen »erbältnifjmäfjig

hohen preis unb übergab biefclbc ber Oeffentlid)feit.

3n ftolgc oer Slnfünbigung biefer Jbatfadjen im

fionboner „Athenaeuin" uom 4. SDfai 1839 theiltc ein

§err Spencer »Ott Siüerpool ber „Liverpool Poly-

technic Society" mit, bafj er bcrfelben feine ÜJtethobe,

buret) welche bie gleiten Sicfultate wie buref) bie

beS Prof. Sacobi erhielt würben, befannt geben wolle,

jögerte aber bamit bis jitm September beffelben

3abreS. SBährenbbeffen war bie Slnfünbigung im

„Athenaeum" in ber SDfoimimmer (1839) beS „London

Meeliauics Magazine" mieber abgebruclt worben, waS

jur ftolge Tratte, bafj ein $err E. 3- Oorban, ein Buth=

bruefer, in bemfelben Blatte unterm 22. 9Kai 1839

einen Brief »eröffentlidjte. 3n bemfelben befdjrcibt

$err 3orban feine Beriudje über ben nämlichen ßkgen-

ftanb, gcf|t näher auf feine ÜHethobc ein, oermittelft

Öaloanoplaftif platten ju crjielcn, unb giebt fdjliefjlich

einige SiHnfe in Bejttg auf bereit Berwenbung, weldje

feitljer mit ziemlichem Erfolge beibehalten worben finb.

Tiefer «rief war bie erfte »cröffentlicbte Befdjreibung

ber neuen Kunft in Engtanb ; aber fo tlar unb beutlid) wie

berfelbc and) war, erregte er bod) nur wenig Sluf*

merlfamteit. Spencer'* ^ufdjrift würbe »or ber

„Polytechnic Society of Liverpool" in ifjrer Sifcung

am 13. September 1839, alfo beinahe brei SKonate

nad) bem Erjdjeinen »on 3orban'S Brief, »erlcfen.

3n biefer hochintereffanten Sujchrift tbeilt berfelbe

mit. wie er oermittelft ber Batterie Gopicn oon

SWebaillen, Schriftarmen unb audj »on Spolafchnittcn

hergeftellt habe, weld)' lefctcreS er baburdj bewcrfftelligt,

bafj er biefelbcn in bünne Blcibogen abgebrüdt unb

auf biefe bann Stupfer niebergefdjlagen habe, US
fie bid genug gewefen feien, um abgenommen ju

werben. Er gab in biefem Schreiben juglcid) bie

erfte Slnbcutung bes «erfahren«, Weldas gegenwärtig

fo »iel ju ber §erftclluttg »on Sanbfarten unb anberen

9ielicf=0ra»ürcn »ermenbet unb ©Ippbographie
genannt wirb. Tie lefcte unb wichtigftc feiner SIus*

jagen berührt baS Ucberjiehen itidjt°tnetallifd)er Hörper

mit einer metallifdjcn ftläcbc oermittelft Bronjc<$ul»er,

woburd) es ihm gelungen fei, itupfer auf biefelbcn

niebcrjufcblageit. Spenccr's Schreiben war »on Glicb>

OTuftern fowof)l als aud) »on nad» biefe« fjerge=

ftelltcn Truden begleitet. Tiefe Wefultate erhielte er

in ben fahren 1837, 1838 unb 1889.

Tie «eröffentlidmng »on Spcncer'S Sdjrciben

erregte große «ufmerffamleit, unb SDcänncr ber itunft unb

SJiffeufdjaft würben tbätige Eoncurrenten auf biefem

neuen Gebiete ber angewanbten Ehemic. Sa, laufenbe

würben »on biefer neuen fiunft begeiftert unb halb

mürben »iele Tilcttanteu auSgejcidwete (j}al»anoplaftifer.

9(ad) hirjer fcfjon würben Sßerbcfferungen »on

grofjem wiffetifdtaftlidjeit SBcrthe befannt gegeben unb

biefe Erfinbung jum größten Ruten »erwanbt.

Iriirfplnttcn au3 ^utta^ertba.

Tie in bem •;. ^>cft feitenS beS Utiterjeidjncten

»eri'ffentliditen Erfahrungen über ben Trud auf £ola,

Blech^ unb @las haben, wie bie »ielen beshalb an

mid) gelangten vi n fragen beweiien, allgemeines Sntereffe

erregt unb bin id) insbefonbere barutn erfudjt worben,

näher anzugeben, in weldjcr SSeifc man fteiuerc Trud«
platten »on öuttaperdja anfertigt.

Tiefem Verlangen p entfprcdjctt, gebe id) eine

theilweis bereits im II. Banbc (l«n.5) meines ?lrdji»S

veröffentlichte Anleitung baju nad)ftcheub noch einmal

wieber, juglcid) eine in Ghittapcrdw r>crgcftcllte platte

hier abbrudenb. SDJan wirb fidj überjeugen, bafs ber

Trud »on einer foldjen platte, wenn and) nid)t io

13*
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fdjarf, wie wn ^ol.tfdmitt, Glid)e ober gfafomo,

bodj immerhin ein ganj leiblicher ift.

SÜJill mau firf> eine bruefbarc flotte itr (Muttaperdia

berftelleu, uub mau hat feine jogenauute ^rägeprefie

für ©uttapercfjamatriäen, entfpredjenb benen, roetdic bic

galoauoplaftifcheit Slttftaltcn bemtfccn, jur Verfügung,

fo fonn mou ioldjc OTatrijen and) auf einer söud)brud=

.ftanbprcffe, einer ftarfeu (Sopirprefie ünb meint ba*

Criginal tum flcinercm Umfange, iclbft auf einer

fogenannten ttarteitprciie sunt Ginpreffen ber Spiel=

farten Ijerftcllcu. iüei S8t>

utinung einer SBudjbrucf-

.£»aubprcfje mürbe allerbiug*

Söebingung fein, baft fid)

brr Siegel nugemeffeu beben

läftt, bamit bie Jonn, in

nadiftcbeub bcfdvriebencr

3i.l ei)"e gefdiloifeu unb mit

bem Ü5uttaperd)afiid)en be*

legt baruuter eingefahren

werben fatui. Sollte bie-?

nid)t möglich ju mad)cn

fein, fo bleibt ber Sdtsmcg,

ba* abjuprägcnbe Original

am ftufsangemrfjen uiebriger

§tt machen.

Söciin möglich, fd)lieftc

man aljo ba* mittel* einer

fei nb aar ige ii dürfte, {im

9tot(}faQ einer alten, meid)ett

#al)itbiirfte) mit feiuftem

(Graphit eingeriebene Cti«

ginal in einer pafienben

dialune
, baffelbc ring?

herum mit etwa h Cliccro

breiten SKei« ober {wiegen
umgebenb, fo baft es vott

ftrinbig baoou eiugefdjloffen

ift unb erhöbe biete Stege

fo, baft ba* Criginal böd)ften* eine Gorpn* barüber

hinausragt. £at mau leine pafienbe SdilieRrabme,

fo genügt jnr UJott) aucij bas fefte Üflujbinben mittel*

einer 6olumnenfd)mtr.

Scatbbem aud) bie Stege, iu*beionbcre etwa

augemenbete £oljftege, mit Örapbit eingerieben toorben

finb, bringe man bie Jorm in bie treffe, oorau*geiefct,

baft mau fie , mie bie* bei ben 'ißrefien mit betörglirbem

ftnubantent möglich, ift, nicht bereit* auf bem lefctcren

idjlofj. Sobann lege man auf bie ba* Criginal

Snilf Jon rinrr ÖliillarrritidClaHe

uiu5d]liefknben, « Gicero breiten Stege an ben äußeren

9{aub 2 Giccro ftarfe SMeittege, bie ba* Criginal alfo

glcichjam al* ein Cuabrat umgeben unb baficlbe um

eine 3Xittel überragen; bie* bat ben 3md, baß ber

lieget beim 2>rurfgeben einen iHubepunft finbet unb

fo bie SDtatrije eine gehörige Stärfe erlangt.

9fmt nehme man ein Stücf gut gereinigte

tMuttaperdja, am beften bie in platten ju b,abenbe,

lege fie in beifee* SEßaffcr uub laffe fie entroeber

irber einer Spiritu*flammc ober aud) auf einem Ofen

ober JHod)tjffrbe fo lange

barin, bi* fie einer

weichen, Inetbaren SMafie

wirb.

SJlan barf babei jebodj

iiui;! ,^u weit gehe ii, ba

bie Oluttapercba, $u tueid)

geworben, an ben 5'n9frn

hangen bleiben unb faum

herunter ju bringen fein

würbe, wenn jnan aud) bic

übert)aupt ;u bieicin ®fpcrt=

meut ntitbige SJorfidjt ge;

braudtf bat, bie Ringer mit

$rapbit einzureiben.

9iad)bem man nun bie

3Raffc burd)fnetet, fämmt=

liebe etwa noch barin befind

lidH'n harten Ibeile entfernt

unb einen glatten, etwa

jwei Gicero hoben Suchen

in ber Örbfee bei abju«

nebmenben Criginal* barau*

geformt bat, beftreiebt man

benielben mittel* SeW=

unb SDcittelfingcr auf beiben

Seiten, insbefonbere aber

auf ber Süorberfcite jo mit

(#rapl)it, baft fie Ölanj*
,

i

erbalten, legt biejen Rudjen auf ba* Criginal, fäljrt

ein unb ,»iet)t ben iflrngcl ber treffe herüber ober

*) Sicfcm Öintcikrt btr auf bai Criginalp li^g«t Tommcn^n

3 rite bti tHundj>erdiatmticti-j tnnf] bt( gröbtr Sorgfalt ;ug(tven)rt

unb ba^it nur brr frinftc, grfc^Ummtr (Drapljit bruupt mrrbfn-

i'idtt barf nur mit toettia, 0)ra|>bit einreiben, muH bamit abrr

tnniivti eine üwtf
, gtän^mbt Cb^tfladje ernteten. Stimmt nun

ifiioiel, io fr^t fid) b« Ü)capt)il twtm $eägrn jroifttyrn bie tiisi

»pr^anbenen feinen Linien be* CtiginoK' unb benimmt itynen

bie rdiatfe, walirenb »olle Stadien H4 in btrfem ^aOe nf:

glatt genug miebergrben.
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fcfjraubt bei ^reffen anberer Strt ben Siegel feft

herunter, bis er auf beit oben erwähnten Stegen ruf)t.

3)can läfot ben Srud 5—10 SÖRinutcn Wirten, bomit

fid) bic üötoffc überall glcidmtäüig erhärtet, bann bebt

man ben Siegel roieber unb nimmt bie erlangte

G5uttaperd)amatrije oorfiebtig t>ou bem Criginal ab,

befebneibet bie SHänbcr mit einem Warfen SKcffer fo<

bafe fic eine Wittel ober Sertia über bas vertiefte

iöilb berausragen unb bcfchncibct and) bie Seiten glatt.

Stil man nun einen, bem Criginal gleichen

Äbflatjcf) erhalten, fo legt man bie eben verfertigte

SDcatrije auf einen egal ftarfen $ofg< ober Wetall'

Hob oon angemeffencr Jfpöhe, ober aber auf eine oon

SMciftegctt jufammengefefote Unterlage, bringt, wie bei

bem Criginal, bie nötbigen Srüger für ben Siegel an,

reibt 3)(atrije unb Sloft forgiältig mit örapbit ein,

erweicht bic (Guttapercha wie oben angegeben, legt bie

mit ber £)anb geglättete 2)faffe auf bie ÜMatrijc unb

oerfährt mit bem Srucfgcbcn wie umftebeub angegeben.

^iadjbcm bie SERaffe mieberum gehörig erfaltet ift,

löft man mittels eines lyi^en SWefferS, roeldje* man

bebutfam, in eine (Scfe jwifdjcn 9Dtarrigc unb ?lbflatfd)

hineinidiiebt, beibe oon eiuauber, befdjneibct ben (enteren

forgfältig oon allen Seiten unb nagelt ihn auf iiolj,

wenn irgenb möglid) auch einige Stifte in ber Witte

anbringend Oft bas gauje Gjpcrimeirt in ber

angegebenen Seife ausgeführt »oorben unb hat man

Sorge getragen, bap bic ÜJiatrijc fdiarf mar, fo wirb

matt and) einen für ben Srud ganj braudjbaren

S(bflatfd) erhalten, ber immerhin eine jiemlicbc Auflage

aushält. Wcwafdjcn werben bürfen berartige Slbflatidje

aüerbings nidjt mit üauge ober Serpentin , man nimmt

am heften etwas Baumöl unb tiorfuct bann mit ganj

tueid)cm Waculatur nad).

3d) gebe biefe Einleitung abfiebtlicb in ber Seife,

wie fic bem Dilettanten bienlid) fein wirb; bafj es

in galoanoplaftifd)cn ?lnftaltcn nod) befonberc £>ilfs-

mittel jur SBchanblung ber Gmttaperd)a giebt, ift

fclbfroerftänblicb ; wer folebe fpäter bemiftett will, fatin

barüber jeber,\eit fpeeiellerc i'lusftmft erhalten.

Ueber bie £crftcllttng »ou platten au* Saljcn =

moffe fann ich ben fid) bafür intereffirenben geehrten

Sefern meines SIrdjio für beute noch nicht genügenbc

unb fliwerläfftge Anleitung geben, ba mir bisher nur

auswärts hcrgcftcllte platten jur Verfügung ftanben.

Sttrd) anjuftedenbe Skrfudjc wirb es mir jebod)

hoffentlich möglid) werben, auch, bicies Verfahren

balbigft cingehenber bcicörcibeu ju fönnen.

lieber Sab ttnb Sbrrcftur be« gran^öfif^en.

(39ud)brucfer=(yrammatif.)

(fHlMMI.)

IX. fturfiDidjrift <ItalH,ne).

1. Sie im Safte bcutfdjcr Scrfe einfach her»

o o r j u h e b e n b e u Sorte werben gemeinhin f p a 1 i o

»

ntrt (gcfpcrrti gebrueft. 3m Safte franjöfijdjer, wie

auch cngliidHT Scrfe barf bas nicht gefcheben: ftott

beffen werben bergleid)en b c r o o r j u h e b c n b c Sorte

in tturf iofdjrift (liaHqtu) gefeftt.

2. Sie im Safte bcutfrfjer Scrfe oorfomntenben

Warnen oon 83üd)ern, Silbern, Sdtau =

fpiclen, Schiffen u. bergl. werben in ber iHcgel

burch Oiänfef üftd)en gefenujcidjnet. Slud) bies

barf im Safte frattjöfifdjer SSJerfe nicfjt geidjebeit.

fonbern folcherlei Manien werben in Snrfiof cjrtf

t

flefeftt.

Wegen biefe beiben Regeln ficht man in naheut

allen in Scutfdjlanb Ijcrgcftcllton Srucfcu frattjö=

fijcber Sachen gefehlt. ßs feien biefelbcn barunt buretj

einige itfeiipiele illuftvirt:

u) Siegel 1

:

5m Seutidjcn alfo würbe man fefoen, wenn man
bie betreffenben Sorte hervorheben wollte:

Sitae- wir wollen, ift, bcifj eine proBijorifdic iKcgic»

rung, )Dcld)f bit «cfammlniarfit »es t'nnbe* revriiientirt, bic

Crbminsl feftifte, Mit) bafe biij allgemeine Stimmvctt)« beu

«ninb bilbe
(

?u unierer iocialen nnb pclitiidifn «eugtftaltuiifl.

3m 5ranjöfifchen bagegen lnüfien bie betreffenben

Sorte, welche heruorgehoben werben follen, in Ä u r ) i ü >

fdjrift gcjetU fein:

Nous roalona «ju^un ijfturrriirtneiit jirorimirt M*
pröfontant Iva forcv» «lu |iay* hs>.uiv l'ordrv, vt i|uv

Ic »uffrayr vnirenrl p"sc l.-s f.jn.lements <li> untre rv-

gi-ntTatioi) »ovinlv vt politiquc.

Berne des Deu.r Mondtt.

Sorte bagegen, weldje als öemerfnng bes

Sd)reibenben felbft gebadjt, ober al* aus auberem

S8ud)e citirt, gefenn^cidmet werben follen, fiitb, wie

im Seutfchen, auch im granjöfifdjen in gemöbnlid)er

Scjtfdjrift ^wifdjen 0änfcfü§d)cn (« ») fe^en

:

Comrucnt ."'•'•tait rüvtlv 1p secret <1l- HeniuinV Coru-

ment avait-on appris tpue cot »hoinme de ^pamlcs lettre**

avait aus^i » lV*prit fort libre (1)?»

(1) Theodore <le Bist, Bittärt rcrl^iaatique, Hr. I".

Rentr de* DtUX Monden.
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b) Mcgcl 2:

3m Scutfehen würben wir fefcen:

3* b,abc bat in Coib
-

* fleleien,

ober:

Tai fte^t in CHoctrje* „Sfl^wrroanbtWaften*'.

3m f^ran§i>fifc^cn mufj gejetjt werben:

Jai In eeln dan« les MetamorjJiooes d-()vide.

ober:

Cola sc trouve dans Ii» AfjßttiU» t'lectiees de Qoetbe.

Seiterc franjöfifcf)c Seifpiele:

le» Apparitions dt- Turgruenieff, par Prosper Meriraee.

la Bwgrapltie de Miehaud.

les Conimentaires de Jules Cesar.

1>' DMionnaire dt- l'Aeademie t'raui,uisf.

VEucyclopedie de Diderot

los Essais de Montaigne.

la Geographie de Gnwtat.

1c Glossaire de du tauge.

la (irammttire de Lliomond.

YHistoire de France, par Ampjetil.

les Memoires de Saint-Simon.

la ZVnM Etudes, pmr Rullin.

Tarentelle, capriee, par J. Asher.

Serenade, morreau brillant par Sehulhoff.

Tassis.

Le« livres etaient divers ecrit» de Luther, de Melaach-

tuon et de C'arlstadt : les papiers etaient des traduetions

Iiviv> Intim i u langui vulgaüt ef CJUelqueS trtitei

originaux. de Uenjuin, latiu» DO fran^ai», dunt voiei les

titres : de Waage et de VUtiliU de la messt, le Miroir

des thiolwjastres, le Hfbal de piete et superslition.

Berne den Deux Mondes.

Sobalb foldje 28ortc jebodj in einem allgemeinen

Sinne augewanbt werben, alfo anfrören, bic SBc^cidj^

uuug eines fpc ei eilen SSerf ti ju fein, werben fic

in ber gewüt)nlicf)en Stntiqiia-Xejrtfcrjrift gefegt
; $. S.

:

II vous recitera toutes les fubles de la Fontaine.

II connait a fond toutes les sonates de Beethoven,

tous les aphorisnies d'Hippocrate.

3. Sejüglid) ber SIrtifel le, la, les ift |n bcinerfen,

bajj biefelbeu nur bann, — ben Stauten bes Suche«,

Silbe«, SdjiffeS, SOtufifftücfcö gleich, — in Sturfioichrift

gefegt werben, wenn fie wir flieh ju bemiclbcn ge=

l)ören; ift bicö nicfjt ber gall, )o ftefoen fie bcnfclbcn

in gewöhnlicher Slntiquajd)rtft ooran.

3)tan wirb alfo, le. la, les, weil einen Scftattb=

ttjeil beö Sitcls bilbenb, in Äurfiofchrift fetyen in

Atteln »on Suchern unb SWufif ftüden ber folgen«

ben ?lrt:

Irs Kemmes »aeantes („b i e ^elefjrten grauen"),

fEurvpe mi mögen (ige.

une Fitere brillante.

l'Honneur et fArgtnt
V Hamme des chumps.

les l'luidettrit.

}e* l^erieuses ridieiile«.

la Muette de Ftortici („bie Stumme »ort $ortiä").

les Yisitandines.

In Double Eehelle.

le 'J'ntileau parlant.

^Desgleichen bei dornen »on ©emälben unb

Sänften

:

Itt Girondins („bie OJironbtften").

hi Brrotte du Caire.

la Meduse.

Sagegen wirb man le. la, les nicht in Äurft»»

fdjrift fefren in:

la Phedre de Racine I flachte'* „*&äbta").

I« Semiiis de Barthelemv.

YEndgmion de Uir-det.

YEssai sur les moeurs de Voltaire.

les Chanson* de Beranger.

les Meditation» de Lamartine.

les JlletamoriJtosei d'Ovide.

Ylliade d'Homerc.

YEneide de Virgile.

le» Epitres d'H.-raee (Jciorajct»'* „Briefe", Epistolae).

les Satiees de Juveiial.

les Jdijlles de Theoerite.

Sei litelworten frembfpradjlidjer Slbftammung

mufj ber Slrtifel immer in ber gewöhnlichen Slutiqua»

fdjrift gefegt werben:

le l>iario.

le Mnrning-Post.
le Kladderadatsch.

les Wespen.

4. Sie Xitel »on SOTufifftücfen werben Surft» unb

mit grojjen Slnfang-Jbuchftaben gefegt, wenn fie »ont

Btttmtn be« Somponiflen begleitet finb; bagegen in

gewöl)nlid)cr Slntiqua unb mit gemeinen Settern, wrm

fie in einem generellen Sinne, al« allgemeine*

Scnennung angewanbt erfcheinen. SD?an wirb alfoki

eoentuellem Sa^ eine« ÄoneertprogrammeiS in fran«

jöfifdjer Sprache ju unterfdjeiben Ijoben jwifdjetx :

le chaiit de« buveui-! du JVe riM* Clercs

la nwrebe ile Moise

la prieru de Muette de Portici

k serenade du Barbier de Senile

la eavatine du Vre aus Clercs

la valse de Robin des Bois

la tarentelle de la Muette de Dirtici

une polonaise, cumpose« par un auteur du sei*''*
sieele,

unb jwiichen:

le (liant du l/erger, theme original, par CUTM.A- S5i-

la Marelie des bürde», par H. H *z-
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/« IWrrr, inpripo-ctutle. jwir LeYBAi.H.

Carotine, inonwiu pour piano, par It. ile Vilbac,

In Srrrmulr, nrnriwu brillant p«r SCHCUKOT,
TartuttUt, capriee, par .1. AsiiF.it.

ISdonai*?, nmrreau brillant, )>ar IIi:it7.

5. grentbfpradjlidjc Kamen werben, wenn fie

befonber* fjeröortretcn ober vom übrigen lejrte

abgehoben »erben joden, ebcnfaU* nidjt jpationirt,

fonbern in Äurfiofd)rift gefe&t:

Bnc('kun amat oolle«, Aipiiloncm et frigi.ra taxi.

Baedms est mi* Ii |xiur ritiä.

Multo oelelirant convivia Ikcclio.

llacclui, mis |«jur rino.

Acren«lain<iu.' animo« in«i>ni Marli« unor.
• Miiiüh, |>our Ulli.

Dant famuli nuudbai lympbas, Ücrerenii|uc cani«tri»

Kxp»><liiitit.

Vtrerm, mis |>our ;nih«in.

Manet «üb .Tove frijrido

Vcimd-r, teuerae conjuffi« iimncmor.

Sith Jorc friijido, pOOT tenpcttote frigidn, *uh dio.'

"31u*ficUnng von Arbeiten Der »cröiclfftUigcubcn

ftünftc im öotjcrifdjcn (9cruerbcmufcHin.

3» ber in biefem £erbfte in Dürnberg ftott*

finbenben Slusftcllung nerjmcn bie Wnmelbuttgcn ifjreu

erroünfdjten Fortgang. Von ben auäjufteßenbeu

SWaidjincn lägt fid) fogar, ba bic Slnmelbuugen b,ierjii

abgeidjloffcn finb, fdjou ein oolUommcnc* Vilb geben.

Selbftoerftänblid) unb programmgemäß fjanbclt e* fid)

nidjt um eine 3)(afcf)iuenaußftcllung im ©rojjcn unb

(Manjen, fonbern nur borum, bic ocrfdjiebcnen Ver»

fältigung«« Strien be* Jtunft« unb Vudjbrudc* burd)

bie jefct üblidjen 3)iafdjincn unb treffen oorjufütjrcn.

ß* fominen bemnadj jur 9lu*ftelliing »erfdjiebene

Vudjbruderpreffen unb auf Vudjbrud bcjüglidjc

ÜJfajdjineu, eine Satinirmafdjine, eine elcftro=brjnamiid)e

SWafdjine jur $erftellung von ßlidjc«, unb ©iefjöfen

füt Setterngufj, Steinbrud* unb Shipferbrurfpreffeit,

fiidjtbrud« unb autogropljifdje Vrefjen. Xic 3at)l ber

SluefteUer in biefem 50t*K beläuft fidj auf 13 unb

finb bie«: «loert & 60., SdjneUpreffenfabrit in

granfentfjal
;

Äönig & Sauer, Söiafdjincnfabrif in

Oberzell; & £ogcnforft, ÜJiajdjincnfabrif in fieipjig;

Älein, gorft &, Voljn Nadjfolger, ÜJlafdjinenfabri! in

Oofjannisberg a. 9tf}.; öoffmann & jpofr/einj, ^(afdiinen*

fabrif in s2öorm«; 3an ^fr
- Sdjriftgicfjcrci in Dürnberg;

Sigmunb Sdjudcrt in Nürnberg; Nuiifing, ÜJtcdjanifcr

in Augsburg ; Stöffler, Sdjmittjcfje &, (So., 3)Jafd)incn=

fabrit in Stuttgart
;
£enid)el & Gmtenberg in SNündjen;

Sdjinier* & (£0., SDcaidjinenfabrif in fieipjig : ÜManer,

Äunftanftalt in Dürnberg; iöotm, 5aBl,cnoer *
^erber, ÜKajdjincnfabrif in SSMirjburg.

ÜJcebrere ber genannten firmen tjaben fidj er^

boten, mätjrenb ber ?(udftellung it>rc ÜWafdjinen in

(#ang ju je^en unb barauf arbeiten ju laffen, io baft

aud) rjicrburd) bem ber ?Iu6ftelIung ju ömnbe liegenben

Webanfen, bie Äeuntniffe ber |n öebote fteljenbeu

Herüielfältigungöarten ,511 »erbreiten unb ju einer um«

faffenben ©enüjjuug jener £ülf«Jmittel , roetdje bic

neuere SäJiffcnidjaft hierfür bietet, anjuregen, in volU

ftem l'iafje 9ied)nung getragen wirb.

?tud) für bie ^afMuna, bc« Äatalogeä unb

feine fünfttcrifdje Äusftottunfl finb bie Vorarbeiten io

jiemlid) ertebigt. &at)lxtidie 5«rmcn Ijaben für ben=

fclbcn (Slictjcd jur Verfügung geftellt, roie bie WetUcr »

fd)e Söudjbrurferei in Stuttgart, Sdjreibcr in 6f)liugeu,

bie glinfd)'fd)e Sdjriftgiefjerei in 5rQ,,Ifurt - bie

Verlagsbudjtjanblung von ebner in Stuttgart, bic

Sdjriftgiefjerei uon ©eifert in Stuttgart , gattfet in

Dürnberg u. a.; anbere geftatten, oon iioljftödcn

aud ifjrcm Vefifte Slbbrüde ju neljmen, roie bas

Antiquariat oon Söarbcd in Dürnberg, bic Berlaof«

bitd;()anblung oon Sei^ in SBnnbäbed, doii Spcmann

in Stuttgart u. a. ; — unb enblid) baben ocrfdjicbcnc

Nürnberger «unftanftalteu bic SBefd)affung uon Äunft*

beitagen aud ben oerfd)iebencn ^äd)eru ber ueeoiet«

fältigenben Hünftc übernommen, ßd beftetjeu biete

Vertagen au« ^»oljfdjnittcn, gefdjnitten pou Brambauer,

nad) 3'id)nungcn uon IS. Jammer, oon benen einer

ba£ 3nnere bed SludfteUung'jfaalco jeigt, au* einem

älteren unb neueren itupferftid) ber ß. sJWat)er"fd)eu

Hunftanftalt in Nürnberg, einer älteren fflabirung

uon Kaller uon^aUerftcin, fowic einer neuen Nabirung

uon JRittcr, einem ?louatinta=5Blatt aus ber genannten

SOianer'frfjen «nftalt, einer Sittjograpb^ie in Sireibe*

tnanier vom üitbograpben Söljneö, jroei ßb,romo«

titb,ograpr)icn au* ber 3)?aner'fd)cn unb Sdjröber'idjeu

^unftanftalt in Nürnberg unb enblid) einem Vlatt iu

Vfyotographie t beffeu Lieferung fid) bie ^l)oto-

graph,en ^al)n, ileijbc, ÜJJuidjlcr unb Vicbc verftanben.

ßin Vlatt iu Uid)tbrud auegefü^rt, mürbe von bem

^etiler unb Slmolb'fdjen ^nftitut für veroielfältigenbe

Äunft in SWündjen jugefagt.
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Sit« grämte für bie ausgejeidmetftcn ßeiftungeu

ber (Gegenwart wirb an Stelle ber bietjer üblichen

ERebaille eine ffeine ©ebenftafel in ber galoanoptaftifcrjen

Stnftalt bes 9JhifeHins ausgeführt, welche nad) einem

entwürfe bes Eircctor* S(. (bnautf), in ber tgl. ftunft*

gewerbefdjule ju Dürnberg mobellirt, gcgoffcn unb cijellirl

wirb. Stuf berfelben, beren fünftlcrifdje SBebeutung

burdj ben Tanten ihres Urheber* Perbürgt ift, wirb

aud) ber "Jlnme bes ^räntiirten angebracht, unb, in

einen eutipredjeuben Mahnen gefaßt, wirb fie einen

angemeffenen Decorationsgegenftanb bilben. —

Sie Seidiger „£n»o
fl
rabl>iiajc ©cfeUf^oft".

£ie im 3r»hi fl f>r b. 3- iu ^eip^ig begrünbete

„ $ n p o g r a p h i
f
d) e & e f e l 1 f ef) a f t b,at nun bereits

7 Stfcrfammlungcn abgehalten unb ift in jeber berfelben

ben anmefenben ÜJcitgliebern fo manches Jntereffaute

unb Slnregenbe geboten roorben, man fanti bemnad)

roofjl erwarten, baß fidi biefer herein in gebeif)lid)fter

Seite entwirfetn unb ben 3Kitgliebern bauemb ©elcgen»

beit geben wirb, burd) gegenseitige Söcletjrung , wie

burd) ben freien Slustaufdj ber Meinungen über

tedjnifdje fragen bas wal)re ®ebeil)cu unferer Äunft ju

pflegen unb ju förbern. 3n ber äkrfammlung Pom

14. Juni referirte £>err 33nd)brutfereibefi|jer Jrepte in

eingehenbftcr Seife über bie neue e i m ' fd}c S a t i n t r =

Sdjnellpref je, insbefoubere über bie Goppel»
Satinirmafdjine, welche, ate (Ergänzung, rejpectioe

ÜBerbefferung ber oon uns früher cingefjenb betriebenen

einfädln ÜJtaid) ine, mit je jmei ftart* unb jwei

^apierwaljen arbeitet unb bie burd) biefe Gonftruc=

tiott alle bie Uebelftänbc befeitigt, welche jener nid)t

abjuipredjen waren, ferner würbe lebhaft über einen

in ber Seutfdje.n iüuchbru der Leitung Wtf*

baltenen SBorfdjlag, ben ©icßjettel für Sdjriften nad)

einem »eränberten ÜHobus aufjuftellen , bebattirt; bas

9iefultüt biefer Debatten war jebod), baß man allgemein

bas oorgcfchlageuc Verfahren jur ßrmittlung bes

Sucfjftabetuiuantunts »erwart unb es für wünicheus*

wertber erad)tcte, bie alten, immerhin für bie meiften

Fvälle bewährten Öießjettel and) ferner als @5runb*

Inge für bas |U gießenbc Cunntum beizubehalten.

Tie bei ber ©efellidjaft eingehenben Trudmuftcr

beutid)er unb nußerbcutfcljer Xrudereien werben j&ett

mit großem Jntereffc betrachtet unb regen gewiß häufig

eines ober bas anbere ber Söiitglieber ju ähnlichen

Sdjopfungen an, ihnen babei bie 2Röglichfeit bietenb,

lai ju oerbeffern, was auf beut Original oicUcidjt

nidjt ganj gelungen war. Slud) bie oon ber SRcbaction

bes „Gorreipoubent - jur Serfügung gcftelltctt

Mißgeburten ber 2i)pograpl)ie finben uiele SBeadjtung

unb bienen gewiß als abfdjredenbes SJeifpiel, wie

man nid)t arbeiten foll.

Sir wünieften ber „Xn p o g r a p h i f d) e n ® e i e l U
fdjaft** and) ferner beftes ©ebenen unb -,weifeln

itidjt, baß fid) insbefonbere sunt Sinter bie $at)l

ihrer üüiitgliebcr mefcntlid) mehren unb ihre Sirf»

famfeit bemnad) eine noch fegensrcid)erc werben wirb.

Sic brcihunbcrtjfi^rigc Jubelfeier ber

^ud)brutferet »on §cffcnlanb in Stettin.

Sohl l)öd»ft feiten mag im üöürgerftanbe ber

Jall iwrfommen, baß ein unb bafjelbe ®eid}äft oon

feiner (Mrünbung au fid) eines ununterbrod)enen brei-

hunbertjährigen Seftehens rühmen fann unb, baß c«J

jeweilig weit über ein Säcutnsi binaus im 5öefiß ein

unb berfelben 5am*^*-' werblieb. Sinen foldjen galt

lu-rjcichnet feit beut 24. Jtuni bie .^auptftabt ber

^rooinj Bommern in ihren ijofalannalen, inbem an

biefem Jage bie Söudjbrurferei unb iBerlagähoiiblnug

in girma 5- ©effenlanb (Cefr^er feit \mu
5Rid)arb grauj oon 9tebei, Verlag ber Cftfee«

jeitung) bie breihunbertjährige Jubelfeier ihrer

ÖJrünbttng beging. Xer 9corbofteu Jeutfchlanbs ftanb

im 15. unb ltt. J^alirbunbert in Kultur unb Weddel«

fettigem Serfehr noch Kbr weit gegen ben Süben

unb Sefteu jurüd, unb bies macht es erflärlid), warum

erft im 3a$K 1669 ber ^ommernherjog Söarnim XI.

bic erfte 8Jud)brudcrei»Söeftallung für Stettin aus^

fertigte. Sicht 3<ihrc fpäter (1577) grünbete bann

ber bamalige Subbiafonits unb ftüfter an ber

St. SWaricttfirdje (
s)Corg 5Rl)ctc bas nodj heute unter

bem obigen Runen beftehenbe Öefdiäft. On jenen

Reiten würben berartige ©rünbungen I>äuftg oon ben

yanbesherren mit ausgebeizten "ißrioilegien ausgeftattet

unb oerblieben in golge beffen ftets im JBcfifc ber

Jamilie, entweber bis sunt Sluöfterben bes 9Öcann5«

flamme«, ober gingen burd) Serheirathung oon $öd)tcrn

an anbere Flamen über. So wirb and) bter nod)

1700 (alfo nad) 123 Jahren) ein grtebrid) üubroig

SRhetc als Inhaber genannt. ßbenio reidjt ber
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Stammbaum be-? je^jigen (Stjefö (obmofjl nidjt in

birccter Sink) weit über ein Sabrfounbert hinauf.

Sluä ben Ginjellieiten ber Jeier, beren Programm

uttb Verlauf bcitcn bei berartigen Oubiläen bcfamitcn

)o jicmlid) gleich lautete, heben wir nur bie »crjdjiebcnen

Deputationen hcr»or, welche ^eugnig ablegen uon bem

hohen Slnfehen, in welchem ba* alte ©efdjäft unb ihre

Befifcer in bürgerlichen unb amtlichen Ärcifcn aller

Vrandjen ftebt. Slufjer jafjlrcidjeu fpecicllcn F™M"&<n

waren bie ftäbtifcf>en SBehörben burdj ben Vürgermciftcr

unb ben Stabtüerorbnetenoorftcher, baö Cfficicrcorpa

be* Äönigiregiment*, bie ©eiftlichfeit, ba* ©eridjt, ber

ftaufmanneftanb, bie SBudjhänbler, bie Stettiner See*

»erildjcrungsgcfelljchaften, bie Freimaurerloge, bie ^Joft,

bie <ßolijeibebörbc jc. bttrdj Ülbgefanbte »ertreten,

ferner war ein ©ratulationefdjreibcn Seitens beä

.tpanbelöminiftcr* in Begleitung beä tum Sr. SDtajcftät

bem*Staifer an £crrn Sari »on 9tcbci »erliehcnen

Äroncuorbcns vierter Glaffc eingegangen.

Daß am fpiitcn 9cadmtittag unb Slbcnb bie Spieen

be» ©efdjäft* ihre näheren greunbe, bie übrigen ©ra*

tulantcn, fomie ba« gefammte ^erfonal nebft il)ren

grauen unb Hinbern in einem geeigneten ©artenlocale

ju Weiterem SBeifammeufcin unb obligater Jlbcnbtafcl

um fich »cremten, bebarf wohl feiner weiteren

(Erwähnung.

Giner ber $erren 9)citinhaber, äBilbelm §einr.

ÜJiener, hat j« btekr ©clegenheit eine tnpograpl)ifd)

\tfyt elegant ausgeftattetc ©cfdjicbtc ber SBudjbntderci

unb Vcrlag*hanblung »on F- .§cffenlanb in Stettin

»om 3ahre 1577 bi* jum 3abre 1K77 (11 6 Seiten

grofj Cuart) herausgegeben , bereu erftc Slbtheilung

eine furje SBiographie, fowie bie Verwanbtfdjafts*

»crhältniffe ber ©efdjäftsinhaber feit ber Vegrünbung

unb bie {Weite alle auf baffelbc bcjüglidjcn Urfunbeu,

al* ^riuilcgen, töauf», (Erb-- unb anbere Emilien*

»ertrage jc. unter ber fjerjogl. ^omtner'fdjen, Äönigl.

ScfjrocbifdKn unb ftönigl. ^rcufjifdjcn ^Regierung ettt;

hält. Den Schluß bilbet ba* SlamensüerjcidjniB ber

feit 182*» in ber Druderei bcfdjäftigt gewesenen unb

noefj beschäftigten gaetoren, Gorrectoren unb ©ehülfen.

SWufterrcgificr.

Firma: 3. V)l §uct & Komp. itt Cffcnbadj,

1 ^Badet mit 1 Sammlung Sdnift-3nitialen, ©efdjäfte*

nummer 1, plaftifchc Grjeugniffe, Sdjufcfrift 3 3al)rc,

angemelbet am 10. «pril 1877, Vormittage 11 ' 4 Uhr.

Firma: Sdjriftaif&crti glinfd) in ftrcmffiirt a. VI,

1 ^adet mit ÜHuftem „ ftopfleiftcn unb Schluß*

»erjicrungen", »crfiegclt, Faurif^nummer, 989 — 1027
#

für plaftijdje Grjeugnifje, Sehufcfrift 8 3abre, angemelbet

am 16. Slpril 1877, ÜHadjmittag* 3 Uhr 85 9)finutcn.

Firma: iRoo* & 3ana,e in Cffenbacb, 1 ©arnitur

fette Äanjleifdjriftcn, Fahr 'tsn,l ""»ern 445 — 452,

plaftifdje Grjeugniffe, Sdjutjfrift 3 3abre, angemelbet

am 27. Slpril 1877, Vormittag* 11 Ub,r 55 Minuten.

Firma: iiMIbclm (siroiidu'i1 Sud)brurfcrti unb

S^riftgicttrci in Serliu, 1 Gouwert mit ?lbbrüden

»Ott 2t)pen für 18 »erfdjiebene Sdjriftgattungeu,

»erfiegelt, SRufkc für plaftifdje Grjeugniffe, F^trif*«

nummern 17 (mobernifirtc Sdjwabadjer in 2 ©raben

auf 3 unb 4 Giccro) unb 3849—8265, SdjuUfrift

8 3ab,re, angemelbet am 2. SKai 1877, ftactjmittag*

12 Utjr 29 Minuten.

Firma: Silficlin Sö'ttmer'ö S^riftfliegerti in

Söfrlin, 1 ?ßadet mit Slbbrüden uon 43 «IKobcUen für

Drudttjpen, für Vignetten, Ginfaffungen unb

fdjriftcn in Sd)Warj= unb Suntbrud unb jioei ^adete

mit ?lbbrüden Don je 5<) Lobelien für Drudtopen für

Vignetten, »erfiegelt, SMuftcr für plaftifdje Grjeugniffe,

Fabrifenummern: n. bei 9tr. 4 n 3 : lejtjicrfdjrift 8010,

S8untbmdjierfd)rift Sertia 581, Doppelcicero 585,

Doppelmittel 58ß, Äanon 587, SÖciffal 588; fdunale

3ouiid;: 3ionpareil 518, $ctit 519, Gorpuö 520,

Gicero 52], Dertia 522, Dert 523, Doppelmittel 524,

JtleituÄanon 524, Älein=Äauon 525, ©rof^Stanon

526, SJciffal 527; halbfette aJcebiacoal Antiqua bie

©emeineu btr ©rabe: Vetit 565, Gorpu« 566, Gicero

567, Stanon 571; Dcpt halbfette Correfponbenjfdjrift

446 ii.
;
griedjüd) HnticfUa: ^etit 589, Gorpu« 590,

Gicero 591; Vuntbrudeinfaffnug: Doppelcicero 49a.b.J

Serüiettenöigncttcn 168, 169; ,3e'*u»fl^1 «9»ftt'-'>t 170
— 184; b. bei 91t. 464: (geituitgauignettcn) 135

— 234; c. bei 9tr. 465: (3eitung*»ignetten) 235

— 284; Sdmkfrift 3 3ab,re, angemelbet am 8. «Diät

1877, Öladjmittag* 3 Uljr 55 Minuten.

Firma: iöenjantin ftreb« ^adjfolgrr in FrauffuU

n. l ^adet mit ÜHuftern, a. franjbfifdje Antiqua

in 4 ©rabett mit FaI,ri^n«wmerii 104 — 107,

b. SRunbfdjriften in 4 ©rabcu mit ÜJir. 18—21, c. »er«

jicrte Sdjriftcn in .2 ©raben mit 9er. 4 1 1 unb 4 1

5

unb d. 5rnftnrfcf)rift ©armoub mit 9er. 229, »er»

fiegel», für plaftifdje Grjeugniffe, Sdju^frift 15 3al)re,

angemelbet am 19. 9J?ai 1877, 9cadjmtttage 4 Ul)r.
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ÜMicticrjcfjmi.

— Stiller'« ©crfe, iUuftrittc fracbtau«gabe, fceft l.

Stuttgart unb üripjig, «erlag »on Gbuarb $atlbergrr.

Tie SBerfc ScbiKer'», be* ÜieblingSbiditer* brr bruticbcn »ation,

finb jroar jcbon in iumberttaufenben von Gjcmplarrn in bm
fcänbrn feine* «olle*, aber bt* Ijtute mar eine \o retd) illu«

ftrirtr, be* Tid)terfürften roürbige fradjtau*gabe ju einem

roirflid) billigen greift «eine üieferung nur ">4j ff.) nidit »or-

banben. Süf ben !ünftlcrifd)rn Sdjmud Mefcr Sdjillerfracbt-

9lu*gabc bat eine »ribe ber [jcroortagcnbfttn Maler freubig

iljr «cfle* geiebafien ; bic JHeotfio« be* Icjtc*, brr bif poctifeben

«nb bramatifdjen, foloie tfiftotifdjen 23crfc 3d)iUcr'* utnfaftt, iit

in bif fcanb eine« beroäbrten Sdjillcrfenner*, be* Tidjtcr*

3. ©. Jifcbrr gelegt. Tic »orliegcnbc erftc Üirferung beftätigt

«De*, was ber «rofpeet in Vlusfidtt fteUte. ja imfere Grroartungen

finb roeit übertreffen loorben. Ta* rooblgrtroffcne «tlbniß nebft

9<amen*jsug Sd)iller'* ift ben weiteren bilblicben Tarftetlungcn

»orangebrudt. ?(ußrr einer «njabl funft»olI entworfener «ignetten,

enthält bitit l'ieferung Olluftrationen \n „fceftor* Dlbicbirb",

„Gine SJfidjcnpbantafie'*, „üaura om Glaoicr", „Tic Minbe*-

mörberin", „Glcgie auf ben lob eine* Jüngling*", »Tie

Scbladrt", „Ter 5lüdjtling", „«11 SKinna", „(Sraf Gberhorb 6er

(Hrcincr »011 äSürttemberg". (Hangen finb oufjer bem

Sdjiüer- Portrait »on &. ltitt)n üd)Mebn meifterbaft gewidmete

unb gcfdjnittenc ^Huftrntioncn »on ben Münftlem IL Scbill,

Rerb. Heller, G.Äonolbl, 3. 8Batlcr,$ior?mann-3ci$, 1'. »urger unb

«lejanber ©agner »orbanben. Tie tnpograpbifcbc ?lu*ftattung

gereirfjt ber Jjjaubergcr'fd>cn Jtunflbruderri <ur rjödjftfn Gtjre, ber

»erlog ober jrfct fieb burd) biefc* Untrrnetjmen roieberum auf bem

beutfdjen «üdfermarft ein nnrergänglidjc* Tenfmal. «ei bem

billigen Ikritc Don ?Hi Pfennigen pro veft tonn unb wirb es

nid)t feljlcn, baß bieie präduige \1u*gabc balb in jeber Emilie

ju finben jein wirb.

— To* ÖJefammtgebict be« üiditbrudf, bearbeite!

»on 3. $>u*nif, !. f. frofrffor am Staat* = 9iralgnmnafium in

frag, atabemiieber SWaler ic. *?ien, «. $artleben'l «erlag.

Ter l'id)tbmd ipiclt betanntlid) in ber (Brgcnroart eine grofte

IHoQc unb bat fid) bereit* neben ben übrigen grapbiiajcn SLUaniercn

br* ^HuftrationSbrudc* eine l)öd)ft adjtenenjerlhe ctclle erworben.

*on beu S?ictcn nun, roeldje ^ntereffe für biefe neue Äunft

b,aben, roirb ein S&rrf mit Jreubcn brgriifjt roerben, bog bicfelbc

in einer fo oollftänbigen, Haren unb fidjer aud) ,)itDtrläffigrn

©cijc letjrt rote ba« oben betitelte, unb ba* fonad). wie fid) in

biefem Sali getoi« mit Sicdjt fagen läfet, eben jo jebr einem

längft gefüblten »rbürfniß obljilft, rote mandiee anberc 33erf

bti genannten, fet)r rübrigrn Verleger«, ^ür ben $ud)brudcr

ift bai SBcrt infofern »on ganj befonberem Jlntereffe, al# barin

aud) bic Gb,emiarapb,ie ( 3infograpt)ie ) in »frftanbltdjer ©eiie

gelehrt roirb. Turd) bfn billigen frei* »on 3 «ort bat bie «kr-

Iag«t)anblung bie Vlnj6affung be« »udie* gcroif} allen Tcnen

erlciditcrt, weldjc nur irgenb ein Ontcrejfe bafür baben fönnen.

— Ter fürjlid» fridjifnent elfte iöanb »on SWctjer''*

Jt 0 n » e rf a t i 0 n i • ii c j i 1 0 n erregt bureb eine bleibe ganf bejonber

*

beroorrogenber Vciftungen «ufmerfiamfeit. ber natur-

roifienfd)aftlid)cn 'Jlbtbcilung beben roir junädift beu ungemein

Har geifbriebenen «rHIel „Wonb" tyrnot, melrber fi* bem

heften, roa* bie populäre natun»tffenfcbaf1lid)e Literatur auf-

juroeifen bat, toürbig an bie Seite fieDt Gr rübrt »on

frofrffor Scbmibt, bem Tireftor ber Stemroarte in fttben,

bem größten SWonbforfiber ber ©egenroart, ber, beffen epodje-

maatfiice aKonoiarte Deianntiirp oie preuDiiaje jtegierung angeiaiiu

bat, um fie auf Staat»(often , in 25 ttlatt, ju publiciren.

Tem Ülrtifel finb eine treff(i<be Uebcrficbtiilartf unb jtoei lanb«

fd)afttid>e TarfteDungen beigegeben; Irfoterc SReprobuttionen nad)

ben fboto8t«»bi«> be* grofjen SBerfr* »on SlaSm»«) unb

Garpenter. Ter «rtilcl „ÜHccr" i»on I>r ». flogu*laro#fi>

enthalt eine auf bie neueften unb ^uoerläffigften Angaben fid)

ÜLtfcrtbc Tarüeüung ber rticmi'dn-n, phtiiilaliidte :i unb biologifrben

Süerbältniffe ber Cceane; namentlid) finb in biefem 9lrtifrl bie

Grgcbniffc ber in ber neueften tfeit burd) bie Gjpebitionen ber

„«ajeUe", bti „GbaDenger" unb ber „Iu#carora" in fo ^oUtra

Wrabe gefbrberten Xieffeeforfd)ung aufgenommen unb ben Veicrn

be* MonoerjationS'i'enfonä burd) 38ort unb Silb jugdngltd)

gemadrt roorben.

3roei fauber litbogropb"te «arten begleiten ben ler.t. «on

biefen gibt bie eine, oufter einer Ueberfid)t ber großen oceantfd)en

Wcerc'fftTömungen , ein in bicferSJcife t)ier jum erften Stale

bargefteüte* Hüb ber am nteiflrn d)ara(tcriftijd)en Tiefen in brei

groften Cceanen, nad) ben Sotbungen ber beutid)en „(Sajeüe",

be* cngUidjen „Gbaüenger" unb ber amcrüanil'djett „tu*carora".

Tie onbere Marte giebt ein »ilb ber »oben-, liefen unb

XrmprraturofTb<ritmtK be* fltlantifrben Ccean* nad) bem

neueften Stanbpunlt ber 3ieffcfforfd)ung unb ber pbi)fit<ben

Weograpbif bie|c* aSeere«.

Sebr erjd)öpfenb unb über ben neueften Stanb ber Äntbro«

pologte trefflid) orientirenb finb bie Slrtifel „9Kenf(f)" unb

„SJenfdjenraffen" »on Dr. flofj, begleitet 0011 einer »arte

über bic SJcrbreitung ber (Hoffen. Unter ben ,»ablreid)en

anberen größeren Slrtileln fönnen roir nur nodj beruorbeben:

„a«agneti*mu*" »on -$rof. Rommel, H3Hoofe" »on Dr. Jranf,

„^äbmafrbinC »on Dr. »raucr.

Unter ben liiftorifd)cn unb biogropbifdycn Slrtifcln finb »irlc

»on gtcidj Ijobcm Sl'ertb binfidttlid) ber tlcorbettung.

«udi bie Jlluftratioit fiebt gerabc in biefem *.rnbe auf

bemerfen«mertber \iöbe. Tie Marten unb lafeln beffelben, »on

benen einige befonber* auSgcjetdiucte bereit* Grtoäbnung fauben,

rrpräfenttren einen fltla* »on nid)t roeniger elf 32 flattern,

barunter aud) eine febr forgfältig in Äupfer geftoebene numi*«

matifrbc Tafel nad) Grmplarrn be* (öniglicbfn aKünjlabinrt*

in «erlin.

— „Wüncbbaufcn in Slmerifa". Gm fotpourri

fdinuniger (Defebiebten nebft einer pbilofopbtfdien ^(bbanbluiig

„Gübogcn.iRaum" iWadj bem «merifanifdjen bti l'taj «beler

frei bearbeitet »on ^eieben-«benbeim, ) - ift ber Titel

eine* foeben in ber S!rrlag*bitd)banblung »on Vlug. iöertb.

fluerbad) edebienenen luftigen »ücblcin*. Senn roir an biefer

Stelle auf baffelbe ju fpred>cn fommen, fo gefdjicbt bie* roeniger

barum, weil roir bejüglid) feiner tea)nifd)cn Slueftattung irgenb

ctroa* ^u jagen ober $u erinnern hätten, fonbern otclmebr barum,

roeil einer feiner bcutfd)cn Herausgeber ber ben Üefern unfere*

K?lrd)io*" burd) mandjen trefflidjen sÄctifcl rool)lbefannte Gorrector

foul $ndK« ift. G* bürfte barum intereffant fein, einen

lurjen «ltd auf ba* mrrfioürbtge bumorifrifdje Cpu* au tbu«:

»iiindibaufen, ber »olf*betiebtc Inpu* genialen Sügncrtbumi,
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tritt un« tiirr in rintr neuen unb übrrau« anriebenben 0*«ftolt

entgegen, nämlich al* ber ben mobernen iiebeniperbdltniffm

Sechnung tragenbe Urenfrl be* „weilaub frreiheun auf SRinteln

unb Sobcnwerber," bcr in ber ©rfennrnifj, XcU Mi angcfiammle

S^ütjrticilüfinn bcr iNüiidihauien unb bic gro&e Jlaturanlagr für

©cfdjicbtfdjrethung, welche bie Slbfömmlinge biefe* ©cfcblecbt*

aufzeichnet, ihre foftbarfte Sfitgabe bilbe," ba* „non" cor feinem

Hamen, auf welche« feine «Ihnen fo ftolj gewefen, gcftridjen bat

unb ftid unb 4uriicfa.cj0a.rn al* einfacher Sürger ber äSereinigtcn

Staaten- Kepublif in bem beutfd) • omerifanifcben : iabtcb.cn

Slrcblingen lebt, bcr aueb Siberalilät genug brfibt, um nicht

in bcr fclbftbetäuchrmbcn «DJonicr feint« «bnen immer Mo«

felbft bc» große ©ort ju führen, fonbern hin unb roieber auch

feinen Weife- unb l'cben*genoftcn bie gemrinfamen broOigrn

lEreignifje unb Abenteuer $u erjäblen geftattet. Xabei ücrftrbt

er e», feine Slecblinger Rrrunbe ju po(ficrlid)en gelben zu

gcfialtcn, bie nicht terfeljlen fönnen, in ber gleichen 28cije, wie

biefer omerifaniidje Siüncbhauicn felbft, rafd) tnpiicbe ftiguien

y.i werben. Um unjern i'ejern bie« bumoriftifche "JMich ju

charafteririren, genügt e#, au« ber grof3en Stenge ber iHcprdfen-

tonten omerifanifcben Sol»*(eben*, beren «amen bie gcrau*.

geber „ju 9iu6 unb Srommen ber t. t. Ücfcr" in einem bie

Vachmu*feln wader in Scwegung fefenben „Slecblinger Slbrrß-

buch" jufammengefteQt haben, bie hereorragenbften tjerau*zu-

heben, nämlich: lupopbil Örie*gram, Steboeteur, unb

«tftmidjel, Reporter; Hmbrofiu« SJ urfter.fcöllrn-

ft e t n , @elegenbeit*bicbtcr u tib B ch m a di t [ a p p en , auffttebenber

9Jooeflift; 3 Auf der, ber Trompeter Don Sledjlingen ; Slaci-
bu» Älopfer, ber (Richer unb ücbrrr oon Sirchingen*

männlicher 3ugenb; Stantemi&, Grfinbcr oon „Stantewifen*

be«inficirenber earbol-Ibürmattr
; 9iufu« jj?oj ruf leb er, ber

ftrrunb be« .firmen (Kolben Wanne«"; Siacbilo, brr £r>

finber br« Sommrrfonnrnhi$ecrrminberung*apparat*, K. jc.

Xabei bat biefe« Such — wie wir hier mit SHcdjt h«oorbeben

ju follen glauben — ben Sorzug eine« immer heiteren unb

triftigen, niemal* aber in'« GSemeine ober £a#cioe au*artenben

$umor«, ber fich in jebem Jpaufe ju Safte bitten barf. — SJir

empfehlen nnferen fiefern, bic ja oft manchmal, oon Sorgen

gebrüeft ober in 3olge gefebäftlicher «bfpannung ein Serlangen

nad) bumoriftifeber l'ectüte fühlen mögen, hierzu on* o&«ö«

aDetliebfte Such „Siüncbboujen in Smcrifa". - r.

Wnnniafnltiacä

— Xcm Xirector ber £taat*bruderei ju Berlin, Suffe,

mürbe btr ttbarafter al« «eheimer-SegierungS-SRath beigelegt.

— 5£er «orftanb be* „Teutfchen Suehbtucferoetein«"

hat fich nun b«b enbgültifi für bie rlbhaltung ber bieejährigen

G)eneral*Serfammlung in ÜnrBbtrg entfehieben. (f* ift bemnadj

ju erwarten, baf, biefe Serfammlung eine fcf>r ^ahlreidjc

Setheiligung feiten* ber SRitglieber be» Screin* fiuben wirb,

ba ja unzweifelhaft ein großer Xfjei! berfclben bie „»rapbifchc

«u*fteDung" in «Rürnbtrg b«iud)t.

— Xer »orftanb be* Gremium* ber Sud)«, Stein« unb

Jlupjeibruder in Kien febreibt laut !0eia)Iuf3 ber «eneral-

Serfammlung Dom lo. SRai bie Sefe^ung ber Stelle eine*

Wrcmial'Sccrrtair* au*, bem jugleid), wenn möglich, bie

Sebaction ber Ceficrreichifchcn »udjbntdcrieirung übertragen

werben foD. Bewerber haben fich on Sorflanb be* ©remium«,

VII. Sreitegaffe 9*r. 8 in JBien )u wenben.

gerr Äaifer, Jactor ber tlnioerfität*brudcrei <3. ft.

Munifei ju Orrif«waIb hat bort )u rlnfang b. 3. eine Üehr-
ling«fachfd)ule errichtet, bie fid) bereit« ganj beachten»»

wenher Crfolge rühmen tann. Sollte einer ober ber nnbere

unferrr £efer geneigt fein, bem oerbienftooOen Streben bc«

gerrn Äaijer eine «nerfennung *u Iheil werben ju laffen, fo

fann bie* gewiß nicht befler gefchehen, al* burd) Ueberlaffung

oon Xrudproben, i!ti)xbüd)txn:c; biefelben Werben lebig.

lieh im 3 ntcwfje ber Schule Serwcnbung finben.

— 91m Sonntag ben 24. 3uni fanb ber Sefuch btr l f.

fcofbuebbruderei unb Vithoflraphie oon 2. ffi. 3amar*f i in 33ien

burd) bie sd)üler ber .^weiten (ilaffe ber tjochfehule unter Segleitung

zweier Onfpectoren unb jweier Ürbrer ftatt. Xie Süh^ng burd)

bie großartigen Mäume be* Onf'itut* übernahm bcr lireftor,

Verr ^iep, unb bauerte ber Sefud) nahezu jwei Stunben.

gerr Sief jeigte ben Sd)ülern unter ben Don ber Slnftalt

au*geführten Arbeiten einen Storan, ber eine photolithf"

graphifche SHeprobuftion eine« gefchriebenen Crtginale« ift.

Xie wunberbare Kortectheit unb öleichmäfjigfeit erregte eine

cbcnfolcbe Sewunberung, wie ber reine febarfe Trud, ber r* taum

ahnen liefe, bafj man e* hier mit einer Sfeprobuction eine»

SWanufeript* ju thun hat. Cefterr. Sud)br. 3tg.

— Sine ambulante 3ournal'9irbaction unb
Xrudcrei ift Don ben bic fühnfteu in* praftifdjt i'eben

einführenben Wmerifanrrn auf ber circa 600 geographifche Weilen

langen Saof't'StKnbahn oon 9fem>?)orf nad) San 3ranci*co

gegrünbrt worben. Xa* betreffenbe Journal führt ben Ittel

..Tin; Traimcuntinental " unb wirb wdhrenb ber gahrt im

Söagon rebigitt, gefept unb gebrudt. «u ben .v>auptftationen

erwarten befonber* angefteOte Serid)terftatter unb Journal,

wrfäufer ben 3ug unb übergeben ber SRebaction bic Weuigfeiten,

wdhtenb «eptere bie wdhrenb ber lefjten Stalton*ftrede gebrudten

(^emplare jur ÜBeiteroerbreitung in Smpfang nehmen. Xie

eingegangenen «rtifel werben, nadjbem fie gefegt, 00m SRettcur

ftatt früherer eingefchoben, unb ftnbet infolge befien ein immer-

wäbrenbc» Umbrechen ftatt, fo ba& jebe Station*au»gabe ein

anbete* Vluefehen h«t al* bie übrigen lie Sahrt auf ber

ganjen l'änge ber Sahn beanfprucht circa fedj* läge.

®utenberg»3ournal.

— «merifanifche Sicherheit* .Goitoert*. S)ie man

au* Vicrr - ?)orf melbet, ift bafclbft neueften« eine Srfinbung

gemacht worben, welche gegen ba« Ceffnen oon Sriefen auf ben

Soften gerichtet ift. SRan Perfauft nämlich fogenannte „Sicherheit«.

(foiiDcrt*" (Saftty Knvclopyie«), weldje auf ben einzelnen 2h«len

ber ftüdicite, mit ij iieinVi.i.T. bebrueft, bie Säorte enthalten:

„Attempt to i>|>eu- (Serjud) ju öffnen). Xie Shemifalien

werben für ben Xrud in jwei Slbtheilungen angewenbet. 3uerft

erfolgt ber Xrud mit öaDdpfeln, bann mit grünem Sitriol.

«ber biefer Xrud ift unfichtbar, unb erft, wenn man oerfudjt,

ba* Houpcrt entweber mittelft Xampf ober mittelft irgenb einer

?lnfeud)tung ju öffnen, bann etfebeint ber magifdje Xrud fichtbar

unb ber Serfuch be* Ceffnen* ift »erratrjen.

Serl. Xageblatt.

14«
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207 SiannigfaltigeS. — Safc unb Ttud bet Beilagen unb BeMiflSqucllen bet angewenbeten Schriften. 2(W

— »Tem „Berliner Srembenblatt" entnehmen Wir bie

folgenben intereffanten Taten über bie Bapier«3nbuftrie Teutlcb«

lanbS. „Tie t'apier-^nbuftrie bilbet eine bet intrrrnanteften

.ßroeige btr beuten Wemcrbstbätigtrit unb gehört ju ben Onbuftrie-

zotigen, weldie ben gtofiartigften Auflehnung in Teutfdilattb

genommen haben, Bis gma 3al>tc 1848 mürbe mehr Seife-

papier ein- als ausgefüllt; beute übertagt bie Ausfuhr bei

©eitern bie Ginfubt. Tie erfte $}apierotafchinc mürbe im

3ahre 1819 Pon ber preuft. Serbaiibluitg in Berlin aujgefteüt,

jeht finb beten gegen iiöo im (Hange unb liefern burdV'djuittlicb

jebe lu.oOO Gentner, rammen atfo 8,500,000 Geniner Rapier,

Wrld>e bei einem TurcbfchnittSwrrthe Pon 14 Ibaleru für ben

Gentner einen üi'ertt) i>on 60 Millionen Hullern batfttllen unb

bei beren Grjeugung gegen 35,000 Arbeiter befrtjäftigt werben.

Tiefe enorme ^robuetion iß jebod) nur baburdi möglich, bafi

man bar Rapier nicht blos an* ^abern Gumpen) gewinnt

beren man 7 i'fiHioncii Gentner gebrauchen mürbe, roäbrrnb

Teutjdjlanb, auf jrben Mopj ialulicb •"> $funb gerrdmet, nur

2 aiiillioncii erjeugt —
, fonbetn bafür Grfaßmittel gefunben bat,

moruntrr i>oU unb Stroh bie bauptjädilidjften finb Sie weil

bie Pon Holter in fteibenheim erfunbene »Jütctljobe, .<polj als

Surrogat jur ^apierfabtifation flu oerwrnben, fchon an Iii«

betinung gewonnen bat, gebt baraus ifexvor, bafj «Atter allein

fd»on 212 voljid)leifmafd)inen angefertigt bat. roeldje jährlich

ungefähr 1 TOinion Gentner Jtwljftofi erzeugen, Au&er ben

Bölter'jcbm 9Hafd)inen efifriren aber and) nodi eine Aluabi anbever.

Säljrenb Grjciiaung unb Berbraud) bes gefcbliffencn .v>olics fid)

,Ui einem ^"buflric^roeige bernnbilbete , fam man auch auf bie

Obee, nicht allein auf incdjanijchrm, fonbern aud) auf djemtfdjem

Segc biefen fapictftoji ju bereiten. Tcriclbc wirb, in foldier

Seite batgeftetlt, „Ceüulofe* genannt. Tod) liegt bieie Himft

beute noch halb unb halb in berftinbheit: bie Gabrilen finb etft im

Gntftchen, bürften aber eilte groftc 3ufunft haben, weil bei ber

chemifchen Tarftctlunflswcife bie Däfern bes öoUe* erhalten bleiben

unb bas auf joldje Seife erzeugte i'apier weit mehr Gonfiften«,

befiht. — .fcanb in $>anb mit bem Auffdmmngc ber 4<!aichincn<

^apierfabrifattou r»ervolIfominncte fid) aud) bie Munft, bafielbe

ju färben, }N mormnriren, flu glatten, flu bturlen unb

.flupteffen. Tiefe Onbufttie hat ihren .öauptfib. in Sfdjaffen.

bürg. Tort idjon feit mcljr als 6fl wahren bfimijd), bejehäftigt

fie in biejet Stabt allein gegen 700 Arbeiter unb liefert für

mehr als 2 iVillionen Warf Buntpapier, bax* feinen Abfa(c

nad) allen fünf Grbtheilen fmbet. Gbenfo bie ^abrilalion ppu

tüolb- unb «ilberpapier, bie juerft in Dürnberg unb ,"vürtl>

hrimiid) gewefen, erft feit ben fahren 1840 bis 1850 auch auf

bie früher aus ^JartS belogenen feineren «orten auegebebut

würbe. Tic .(lauptfabrifru hierin liefern je(tt felbft nach Ivraiit-

reid). SRan (ann überhaupt fagen , baft biefer ÖJewcrb*«.wciß

auAfdjlieftlidi «awrn angehört ; wa* übrigens aud» baher fommt,

bafi baS Jöauptmaterial baju, ba* Slattmetall, befanntlich nur

in kapern fabricirt wirb. — Gin neuer hierher gehöriger ^nbuftrie-

jweig ift bie 5abrifation Pon Uapierwäiche, welche pon Vlmerita

unb Gnglanb hetüber nach Teutfd)lanb perpflan,«! woiocn ift.

Viamentlich Berlin, i'eipjig unb Treiben bilben ben 3ip biefe*

^nbuftricsweigeS.

— &>aifetbtd>tes *apiet. Mach bem Journal of the

Franklin Institute hat man in flmetila ein neue* Verfahren

etfunben, Rapier wajjetbid)t machen. las i'apier wirb eine

ober jwei 3eeunben lang in eine £6fung oon aminoniafhaltigem

8upferor»b getaucht, bann *wiid>cn ^mei ©aljen gehen gelaffen

unb fchlieglich getrodnet. ^n folcher Seife bebanbelte« $apier

foU felbft bem Ginflufi ftebenbem öaffers wiberftehen.

lupologie- ludet,

— Schnelle Arbeit. Unter bieier lleberfdjrift erzählt

bet in l'onbon erfehemenbe „lJoiiküfllcr" in feiner neueften 9cum-

mer SolgenbeS: Bei bem Garton-Seft, bajj in SJonbon am

8a 3«t" b. 3. Nachmittags :t Uhr gefeiert würbe, legte ber

SJorfitnibe TOt. Wlabftone eine in Wan^l'eberbanb mit (Molb-

fchnitt gebunbene Bibel Por, Pon ber nicht ein Bogen am
läge norber oorbanben war. XieieS au&erofbentlicbc

SJerl würbe in Cjforb unb Soubon h«fleftcHt. 2er Irud
würbe auf loo Gjcmplare feftgeftetlt. 9<idjt ein Bogen ber

Bibel war Por 2 Itlir SWorgeuJ 3unt gebrudt; fie

würben in Crforb gebrudt, getrodnet, beiß gepte&t unb mit

einem Jtülnugc nach Bonbon geianbt. bort nad) ber Buchbmberri

bes Oxford wurc- bouM gebracht, grprr&t, gefal.U, wieber gepreftt,

codationirt, geheftet, befchitittnt , 3dmitt Pcrgolbet, unb bann

uortrcfflicb in «ant-Seber gebunben, Alles in 12 Stunben.

Tas erfte Gremplar Würbe 3Kr. Wlabftone AugtionM, bet ti

nachher bem onmrienbcn Maii'er wn Brafilien überreichte, inbem

et ein i->och auf ben Trucfet beS SSerfeS, Her. 0. ^idarb $aü,

ausbrachte.

Sttö unb 3)ruff ber Beilagen.

3u ben Umt'djlägcn auf Ölatt P unb q fanbfn

»ornctimlic^ «d)tclpctit'9Keiiin9linifn, Gcfcn unb

Stnfoffltltg \m (5- Mlobcrg, Ginfaffungcn won

öeiiifcf) & )qc\))(, Sörritbler & parier (©ien)

iinb Gefeit Oon 2ii. SBöllmcr ?(itrociibuiici. Xie

letHeven auf ®latt q uerrcenbet, mufiteit, um bae

Gtnfügen ber mit s
4$iiuftftücfcn ber Sörenblcr 'friert

^omvcjflitifcfjeu Ginfofiung gefütlten Sitttienpartien

ju ermögtidieu, itad) Sinken 51t überall ausgcfdjnitteii

merben, woburd) freilief» bem eracteu Raffen mit

ben fdmmrjcn Giubrucfftücfeu 2d)irjierigfeiten bereitet

mtirbeu.

SDer Trttcf beö Sölattc* murbc aufgeführt mit

bunflem Violett von Lorilleux fils aim'- f^Jaris)

unb mit rotbraunem fiaef von gren A 3ening

ßriugßtiucUcn btr angemenbeten Sdjriften.

I. llmfdilOB. (P.) SWc baillcn pon 3. ö. Scheltet &
Wiefede. ' ittämiitt, Tie Budjbtudettunft Pon bet

Sdjriftgicijerei SHufdi. 3 n ^>xtm, Born Tritff, Seip^ig,

Trud unb Berlag pon ber Bauer fdien ©iefeerei. Bon
Alejanber Pon Benj. ftrebs 3cad)folger. Schriftbänber
ron ber SHobm'idK-n Schriftgießerei. 35 e t j i e t u ng e n Pon Glau«
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209 «fjugequeHen ber angcmenbeten «driften. — 210

& »an b« taten, unb Soffmann. «requf.Gtn*
faffung von ÖJfnjid) & $tn\c. Heufjcre Ginfaffimg
forote Gderi imb llf ffinglinif n oon G. ttloberg.

2J. Hmirfiiiir. Zweite aufläge, Seipjifl Bon

«fHjirfl & vc««f. «raftifdje* oon ber *auet-jd)cn Öir&erei.

«udjbtucffr oon bet 9Johm'id>en GJiefjerei. im 3» er lehr

Don SSilfjelm Öronau'* Sdjriftgir&erci. Bon 9f. S mal tan
eon SHuft & So. *1? omuejanif djf Ginfaiiung Don

G. ftloberg unb oon Skenbler et parier. Gden ton Sütlhelm

«JoeUmer'J sdjriftgie&erei. Sie bfn «änbfrn oerocnbete

Ginjaffuttg oon öen,,fd) <t ftenfe unb oon 6. Sloberg.

teffiRgftsiei uon S. ttloberg.

Annoncen.

^ufl. Poßfe in $ad)«i
(Wjetrrprfnljrn)

empfiehlt i^r* voljfdn-iften befter Qualität unter Qarauti« bei

grcfjtfn JUcurateffe.

Slufterbüdjer. eine feb> reic&e 9tu«»abl groben all« Sdjrirt-

gattungen cnt^atttrit, »erben fraiuo eingffanbt.

«ufjer Teutleben unb granjcfrfajen »erben audj ade fremben

Cc&riften unb Stiften, al»: Danifdje, edm>ebifa)e, «ufftfdje,

lürfifdje, ty>lmfa?c, Ungarifcfrf, «bbmifc&c »e. «orrect geliefert.

Die Heineren Wrabe bii 311 8 Cicero »erben, um biefelbe

2auerb,aftigteit berbeijufübren, bie Don grofjcren jfoljfäjriuen be»

laniü ift, in fcinujolj gefdjnttten.

Karl Krause,
Maschineofabrikant

empfiehlt: Bachdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck-Pressen, Satinir-
walzwerke, Pack- uud

Glätt- Pressen, Papierschneide - Maschinen,
Gold-, Blinddruck- uud Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abprcssinaschmen, Einsäge-
Maschinen , Kanten - Abscbrägniaschinen,
patentirte Ritzmaschinen , Ecken-Ausstoss-
uiaschineu u. s. w.

Praktische Constiuction, grosse Leistuugsfahig-

keit , solide dauerhafte Arbeit uud billige Preise.

;iER^&MEUSC|gi^

^tranftfurt ct. "2*1.

örofjes üager in Ginfaffungcn, 3'fr ' 111,0 litelidjrifteu in

ganjen unb falben jodeten. - groben grati« unb franco.

-Den fctrren SJuebbrudereibeftljern empfehle idj angelegtntlidift

unb meine

»icd?aiiif<f)C HötrljU« für »ud)Dru«ftrti Utfitfilitii.

fyrmann tfcrtljolb.

^«ip.jifl v-ciijfiilriiiic 16

finDfielflt fidj jur Anfertigung Don 3cidinungcn unb £»l,jldinittfn

in jebfm ÖJenre, bfi forgfältigfter unb jdinfHer fluefütjrung

;

billtgfte «reife.

empfehlen unsere neuen Erzoug-iime der

Jjoos <§£ Junge

Sdiriftgiesserei in Oflrnbath a. M.

Grosse Auswahl und reiche« Lager in

Ziprschnften, sowie Einfassungen. Complette
Einrichtungen in kürzester Frist. Pariser
System (Üidot).

Prompte uml exaete Ausführung unter

Garantie,

Scljrtotcfc
für S>cntfet« «nb Sefoertctyrtiitge, entiprecfteitb

ben in §eft 6 bes ^trtbtD für -öiidjbniderfuiift eitt*

f)aitetien, in 4 gorben ausgeführten unb mit bua>

brudetifdjen Smblemett ücrjierte« üRuftcrn, liefere ich

ju 1 SMarl pro «tiirf, 5 Städ ju 4 SRari, «erpatfung

auf ^oljrolle 2t) s
£f-

Öei SBeftcllung bitte id) um flenauc rtitgabe,

>ucld)cs ber beibeti gormulare gemüitfdjt roirb, ioroic

um franlirtc Ginfenbung beä SJetrages für bie be«

ftcüten Cjemplarc n>ie für bie SBerpacfuug; Srpe*

bitioii fauit jofort erfolgen.

.Unanürr iUalooiu, fripjtj).
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211 Jtnnenctn.

Auszug ans dem Bericht der Prufungscomuiisslon der Wiener internationalen Anstellung von 1873.

In Frankreich bestehen Farbefabriken, welche ausgezeichnete Producte liefern, die wohl mit denen

aller anderen Länder coneurriren können. Einer der hervorragendsten Fabrikanten, Herr Lorilleux

(Puteaux bei Paris) hatte seine Erzeugnisse in Wien ausgestellt. Das Geschäft ist von Bedeutung

und geniesst im Auslande wie in Frankreich grosse Anerkennung. Herr Lorilleux fabricirt seine Ru$S-

farbeu in eigens für diesen Zweck erbauten Werkstätten; alle übrigen Operationen weiden zu Puteaux

in einem ganz modernen und durchgehend* dazu eingerichteten Etablissement ausgeführt. Er konnte

der Prüfungscommission vorzügliche Drue-kproben in Schwarz und farbig, welche mit den Erzeugnissen

seines Hauses gedruckt waren, vorlegeu. Es genügt anzuführen „Les Evangiles" von Bida, den

..Catalogue du Ocrcle de la Libruirie", von welchem wir oben gesprochen haben, das Journal „L'Illu-

stration li
etc. Die Prüfung war ihm günstig und er erhielt die Fortschrittsmedaille.

0» Kloberg, Leipzig
Schrift- Gifsserei, Stereotypie, Gravir- Anstalt,

N ate-ig

i

e ssere
i ,

galvanoplastisches Institut, Messinglinienfabrik,

gr-oase» Lager van Zier- u. Titet-Scfniflrt* etc.
und ffnuMcM, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckern • Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löLl. Schriftgiessereien

halt« ich meine llessinglinien-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

Robert Gysae
OberlössrJtz-Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten

Buch- und Stcindnickfarben und Firnissen.

{$uj*m<? "jHitssßvcmtereten.

Verbesserte engl, kautsehuckartige Walzeumasse

THe Best
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213 Annoncen. 214

Sachs & Schumacher
in Mannheim

fiohtnufnfabrib & fadigffdjaft
mm »» lj * ii fj ' i /i >•/ f#r wfitf rwi nt t,< i .

Xylographische Anstalt
em|.Milen ihre anerkannt vorzüglichen HoUsehriflen iu über KHK) verschiedenen in- und

ausländischen Schriftgattungen und in allen Grössen. Cliches auf Holzfuss.

Wir erlauben uns, s[>cciüll auf unsere neuesten Htintdriu k.ichriften. sehr cffectvoll und

fiir feineren Druck besonders geeignet, aufmerksam xu machen; sowie auf unsere Holz-

utensilien als: Regale, Seurütkuten, Setiscbifle, Setabreter, Waschtische etc. die stets

vorrät hig und wovon sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, sowie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen franco zugesandt.

Zu beziehen von Alexander Waldow

in Leipzig.

"5 8

0P

P
5 £

!

g Auafftti^auln Methode

*</

"ü** sJ-TT" wf/j

»1
% n

;»

37*
5«*

/ -Smctrtl-EsritKsiiin

i</ uiif l'.iiiv i i|>iili.t-)»jr«ii-ni ^f^. \
voirUliitt. tai|>Ai'blt nniclrriuuA, \

Titel- nnd Zlenrkrinen
l»-«thrtrr üii'l «ehr bt-

Fackst-Eiaticuuag,-" i •

I utnifi li. ii-I und bietet bei grllMerrn

'rZ' tAuftrlei-ii e»iillante»t« Zahlung*.

iMtagsiagan. r»linjinibe« irrnti»

\»- franen. vollut. Qnartfiroben «v^

"T-v \Ih3 Uli»»« Auftragen./ i^P I-

(Ja. JScljnrr & Jb. \rnmtr.)

Sdjrtftrjicrjcrct, Ädjriftfdjitribcrci, (Daloano-

plafttk, ßUAjcaAfäjt WexlMttz etc.

granffitrt a. SW.
2Ülriniac ilcrtrftiinfl ddh (Clj. flfrritij in Uaris.

Umfltii» älttrer unb Ginri^tung neu« Xrufftrcitn in fürjcftei

Ich Hefen auch direct per Post unter

Krcuzhund. doch Mir rekommandirt, damit der

Empfang gesichert ist. Preis dann M. 2. 75 Pf.

Alezander Waldow.

Hagemanas concentrirte Seifenlauge,

welche «ich vorzüglich zum Waschen «1er Formen eignet,

halte ich fortwährend auf Lager und verkaufe

1 einzelne Dose zu 80 Pf.

20 Dosen zu 14 M.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

3eit forgfältigfttT «uifiibrunfl. SHMs unb 3teiid>riftHi,

fowie Ginfafiungen »c. ftet* auf üagrr.

Sattes IHttlll, f>aushcgcl: Darifcr.

-Wrarker.

J* 8 BUtt. Prfl» pro Hpft l M. 7i Ff. Enlhil«

__J-belUB aller Art la «iafatlnUr wie fl^pn
u«t*r An««uttu«r. Weitere HefU fol«:*«. Wt Ml
"liitrr sind mm ur3»»len Thell den Archlr für Bach-

drackrrkonit eataommeo. Zu betirlirn laurh In elaielarn

Heften) nur tobi Caterieichnrtra dirert. Bei Benlelluar

3 Urnen in sende Ith Innerhalb Iteaueh land franc». 6elder

werden franc« pr. Brief »der Elniahlnunkarle erkelen.
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Maschinen-Fabrik

Chemnitz (.Sachsen)

Etablirt 1837

empfiehlt seine vervollkommneten, mit den neuesten, rwitcntirten Verbesseruniren vi

Satinir- Schnellpressen

ersehenen, einfache» und doppelten

zum Glätten des Papieres ohne Benutzung von Zinkplatten.

Mit jeder gewünschten Auskunft, sowie mit ersten

Leistungstuhigkeit dieser Maschinen stehe zu Diensten.

£feftfl eine fludjbruderei mit 5 Sdmetlprefien, twlctje faft au$«

id)lie»lid) mit Slcribenjarbeiten bejdiafrigt ift, Wirb ein

tüchtiger WcirtjSfieiülircr gcjitdit. Terfclbe muß ein mit

genügtitb« Sdmlbilbung auSgcftattetet gadjmann fein. Tie

Stelle ift ritte bauernbe unb gut befolbete. Cfferten roetbtn

unter K. C. 21. bureb bie (Erüebition beä SlrdjiD* erbeten.

Walzenmasse
in vorzüglicher (Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Ia h Mark 105. -.
j

IIa ., „ 84. -. V

lila „ ff
70. —

.

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird hilligst

umgearbeitet. [5. l.

nr. äO Kilo

Ten Herren aucbbnicfereibefi&ern hierburd) bie ergebene

äifittheilung , b«& mit in ftolge merjrfodi mi befannt gegebener

93ünid)e bie Stimmt «o. 2 nun audj mit (»olinbrrfarbtinu

bauen. — Tu btcje 9Rafa)hie (ld) in ber t*rari3 ffljr gut

bewährt, io erlauben mir nnä, biefetbe fjiermit beften« ju

empfehlen mit bem «nfügen, bofj ber ^rei« Wart 1850 rjrcl.

GmbaOage ift.

Johannisberg a Wt). im Juni 1877.

viriii Sorft & *«bn '.Vartifolurr.

$te goijtüJjeitfalirtf
bon

W. ©fern in ^od)cn
empfieblt ibre $>olj|d)tiften befter Clualität. ßür gute »rbett

Wirb garantirt SiBige greife, groben framo.

und Zeugnissen über die anerkannt« Solidität und

[«. 1.

<gny & gening in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

€opu>i-arße sdiroftTj, coffi, 6faii.

in. allen. N" -u. » n. e e n.

Dieselben sind in festem Teig auf« Feinste gerieben,

halten sich Jahre lung in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-
keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach
Erfordernis des Druckes schwacher oder
Firnis» zuzusetzen.

3nba[t be* 7. .$tftf?.

ti« trltctroteelt ob« t«* Saee'lene Perfanren bet i

Iradinatttit au» WulMperAi. - IKber So» ist* Hcrretmr be«

diesen iSortifMiBfll- — lir «mitcHuna ton arbeiten ctr

Ränfte im Sa»eti<4<n »fWftfXBtiiifum. — Sit t!elt>(iaer „TqjioflretbMleSe

ttefeillAaft". — Tie breiaunbertiiifmae Oubelieier 6« fluit|»ru<fern orn

8- «efrolanb in Stettin. OTaHrpStrflif««. 846fiict)au. "Kannto.

Iultlgrt. — £«t unb Irud »er Betlaaen »nb 8f|itn,*,auerien brt annereenbetni

6ib,riften- — Siitnottcen — i Blatt Trsetcroben. — l Blatt fl(cibent<Bignetten

bi>n föüqelttt fötfellmet'3 Scbtifl alejjerfi in Berlin.

Inf fluni» (in ?u<btrua'irfanft erfebeint iäbiiica ta |«wtf £tftca »um
t'reiie »on Ii' INart. rla tte Abonnenten »irt ba» in gleubcm Berlage
etfeseiaeme Hnjittietlatt atatil »ettlieili. Clnfetltontn im Btcbie ntetbmi
arati« autn cn o m mrn , tetb nur vor Ritaien, toelAe ta« Stcbi» tut*
Belnabc »oii **iiftevcb<n, Uebnlaffunj »ob «Aiilttn ,'c. unlcrBu»<n ui^
anotnifff«« in btm Jlnsciatblatt f.1«(ctlion*l>rri« 2t V'- l"0 3til« in 1. €»att«i
inimteu. ttme rllliiulisc U»iati«au|uabtn( In «rtbto b<binjt eint inrcimalij«
flutnabtne im Ka)<iacblatt ». |. t T\t\t 9rtiitauiia peBta wir, bantt
IcSKiM Blatt nitfet taut tie i«iatu flufnabmc Xrc jninatc in Hrdjio bcoiu
ttaibti«t n-c-.tt. tini tünvfliittiins juv Aufttabtne an* tür tat at«i c

)nacb<nccc Ciaina« töaucii mx allo nur unter tkitidfieltiauaa obiatt
(inaunatn ubnncbmcii , inufttn unl au« «ac (liraiae Hulnabnie nact tn
Btci betiteln« t>e$ ifin^aun,« uub jo »tit e( ttt taiiu btrliiunte i'l jo ctlaubt,
votbefastet! — Vellage» tut bat nbi» in tinei Buflaae bob ) 2<v>

£j/etnBIaven iteittn jebevjeil angeuoiutiien.V i»i.r ccnUMettc ticfeiuna re* iBJctirltatltl tann nax aarantttt

teerten, axan bie BeiteDmia auf taf UtAiv fett Qetitni jtben Oobrgonaf auf.

aeaeben tritt. 00* 'Wodi rotHuletreta (fTftatiaeti ftben Bntibtö bea Uriblpa
tritt bet ettiobie Vrcl* ««a 15 Wart ein. Snt,eiger rulrb Biegt mitgeliefert.

SRebigirt unb tjerau«gegebnt Bon Slieranber SSalboto tn Scipjig. — Xrucf unb Verlag »on 3lleranber ©alborc in SJeipjig.
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14. ßntii. IgSffS® itamnia ron flft.tnnik IDnFdoio in fripjig, £R^<5 <|ef» S u. 9.

t(n an* ja kirim »iti.ctt hu Rr«mri(firifim vtn ». fircM Wa«fiila«r in Sr««M«rt «. W. grir*.

Ue&cr Safe unb Sbrrcftitr be$ grai^öftfäen.

i SBuc^bru(fer*©rammotif.)

X. Öndjjtabeii ober 3iffern V (Lettres ou chiffres:1

)

lieber Mefel Hapitet, roelcfie* ben grunjojen felbft

tielfadjc £cf|rc-ierigfciteii bereitet, entnehmen roir Tussis,

G ui,le flu Corredeiir bie folgenbe 3ufammenftclhmg

:

1. 3n 33ucr)ftaben finb ju festen

:

a) Slufsitylungeit von ^eriuiten, Söeftänben it.,

h-

On eomptait ä borJ tjunlre ofticiers, rin<jt-tlrit( marin"

tnit niousses, toi aumönier et Unit etnts passagers militaircs,

desttnes a l'anncf d'Orietit.

L'anueu »e composait Je Irente mille hommes, Jont

emimn 1c ijuart da cavalerie.

I>es trotz (iräcps, \vh troi.t Partie«.

Le ilriu, le irtü», Ii' cinq, 1« iki//' Je pi<pic.

b) Seseictjnungen »on 2(ltcrä= unb 3eitbegriffen,

J. ».:

Cet homtue, äge Je minniie an«, |»irUit »ur lui

um- «onina- de 46 fr.; il tut a*»ailli )wr fro« vuletirs >|ui

I« Jepouilli-rent BD moin« de cinq minutes.

On trouve cet anvt tout an long Jans 1« jtremirr

paragraphe Je l'artiele. 6*.

La jouruee su compose Je rint/i-quatre beure«.

AlexanJiv commenea a regner la premiirc anuee Je la

cent oiui'tme olympiaJe (337 an* avant lere Tulgaire).

Louis XIV regna sur la France |ienJant »oirantt-

douze ans.

L'imprinierie a elc inrentec vem 1« milieu Ju quin-

zürne siecle (1+50).

2. 3n 3*ft{rn f'nb 5« fc&en:

a) bie 3af}(en, roelcr)e 9Hafj= unb ®eroicr)t8>

begriffe auäbrürfen:

aa) L'hectare vau« 2 ar(>ents aneien« Je 22 pieds ü la

luO »ere* l'imt 1 hectare.

Le metre represente envimn 3 pieds 1 1 lignes ',>,

L'aiicien piej vaut 33 eentimilrts environ.

!>• iiiyrimiiefre vaut lO.OiN» metre*.

5 pieJs valent 1"',7.

Laivicn |»iuce vaut 3 centinietres environ.

Au li. u ile t in.-lr.' 35 eentimetres, i

mettez 1-.35; I

Au Heu Je > metre« 6 millimetres. I ja » ho^ftttifiitir

mette/. >'",006; • = mütn.

Au lien Je 62 cent imet res, mettex 0'",62 ; I

Au lieu Jr 7 J.-eimetres, mette*0»,7. )

bb) Lancien boissean a et« remplace par le J.Valitre.

qui vaut 10 litret.

il pintes valent. 1»'.4JI.

Nn. Xa» tiixtiftrbrnbr I
- liirr.

114 lira*«** muri vabnt i09 ni.Hre».

<« t l,c IdlofrumM vaut lOOO grammes ou 10 heetu-

gramnn«, et eorre*ponJ ä peu pn^s 2 livre* ilautrofois,

1 hectogrammc vaut 1(X)0 graiiinie«; 1 dreagramme lOgrain.

b) bic 3ar)ten, roe(cr)e Sntfernungen bejei(t)nen:

II y a 688 kilom.-tres de Paris ä Toulouse.

l>a lii>ue Je poste aneienne est ile 4 kilometrvs.

c) 2!ie 3 i f f c r n b c ,^ c i ct> n u n g e h ber SR c g i =

menter:

("es militaires ont »'•t..*- im-orpon'-s Jans le 2' h«»**rd*

et Jan« le 57' Je ligne.

tl) 25ie aXonats» unb ^ab.rcd'Daten, fowic

bic SBeoölferungäjiffern:

Napoleon I, iic a Ajaeeio le lö aoüt 1769, est muri

a Saint.-H. lenp le « mai 1821. A lV
I(
or,ue on il fut pro-

rlann' empereur, c'est-ä-Jire le 18 mai 1H04 (13 prairial

an XII). le Franc« ootitenait pre« de 30,00« J'liabitanU;

lors Ju n-eenscraent Je 1862, eile en n-nfermait 36.705,804.

e) 3eitbegriffe:

La premiere obaervation a cu lieu a 11

minutes ou a 11» 17™. et non pas ä ll k 17'.

15
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219 lieber Safc. unb Sorreftur be« ^ran^öfi^cn. 220

f) Die 3al)rc*aiffcrit beä fran*öjifd)en

SRepublif =ftalenber, jowie bic Steibcnfolge ber

©ouoeräne K. bejeidjnenbe Crbnungejaljlen:

I« 20 ' hrunmire an IV, le 15 fruetidor im XII.

Henri IV. Iaum X, I/jui« XIV.

gl Xie 3irfernbe,i.eid)nungen ber iBänbe, löüdjer,

Ittel, Slbt bei hingen werben in SBerfaljiffern geiefet;

bie ber Kapitel in Äapitäld)eni.iifern; bie ber '}>ara>

grapsen, Slrtifel, Berff, Seiten in gemeinen

(arabijeben) 3'ffcn,:

Hör. K|>. 1, ii, l ;t.

MoiKiv, ed. d'Amer, «. I, |p. 26.

I Corinili., xiv, 1«.

II Ri>is, X, 20.

Code Xnp., art. t>. § 3.

Ml t. t,.„„ i #ant>

i

cli. _ ilapMn lAntmdi

f, - |iw «3<itc, ÜJfliiui

rct. _ »r«ll«.u tflbftbilllti

«. = *n», v«-r»it (BMI

I - |i*r»m«fli» 'Sojaatimtij

•rl. 33 irticlr <«rt1!<li

-tl. «liliuti <*u«Jiil>ti

im. — »«111» ijijuf

Ii) lie^itfernbcjeicrmungen ber Sitte von Ibeöter=.

[lüden werben in Skrfal*, bie ber 3cenen in

Slapitäld)en=, bie ber 8etf< in gemeinen iorabi|'d)en)

3iffern gefegt

:

Athalie. acte IV. »c. IV, v. 25.

i) 10 pour 100 ift bie im Jranjöfiidjcn (nad)

Tnssisi gebräud)licbfte unb befte Jorm Tur un,fr

10" o; beegleid}en jelb]'toerftdnblid) aud): 5 pour

100, 15 pour 100. 20 pour 100. ic.
;
dagegen aber:

im demi pour 100 (=*%•».

XI.Jie^od)i'tttfnbeit!öud)|taben(leslettre88U|»erieures).

Xte l)od)|tebenben üöudjftaben ( lrttivs superieuivs)

fiuben im Jwjöfijcben weit Ijäufiger Sliiwenbung, aU

im Deutidjen. 3u früheren Kapiteln jdwn hatten

wir Uieranlaifung, beufelben ,iu begegnen, unb fei be*=

halb in erfter üinie hier auf ba$ bort GJefagtt (Kapitel I.

„ler $unft" c. d. Kapitel VI. 1!', Kapitel X. 2

an, u. bb) oerwiefen.

a) 9ttan fürftt alfo Mnilaim-, Monseigneur,

Mademoisclk; ab in M"'\ M" r

. M"\ jebod) nur tarnt,

wenn bieie SBorte nicht birecte Änrebe finb; alfo

niebt in:

Oui, Madame. — <»ui, Monaienr la duc.

Dois-jc cspi'rer que Madame la duchi-ise accepteni

nutre Imitation?

Vou« mms ave/ prumi«, Madeuioi-ielle Julie, de nous

fairu entendre unu val«e de votre cmnpisitioii.

La cause est entendue: je prie Me««ieur« le» jure«

de »e rendre dan« In chanilire de» delilii-ratioBij —

jonbern einjig unb allein in fällen wie:

Save/.-vi.us «i M™* la durhe«*» est a Pari»'

V«m* a-t-on dit *i M'"" la mai-i|ui«e devait amener

M"* Isabelle?

On presume <|iie M«' l'cvcquc anaiiitera ä la di-lri).u-

lion des prix.

XB. 3n (ifbmibtntr SReb* barf jfbodj ou* in bcrlri

SäUfit n\d)t äbbrtvirt mtrtwn.

bi Xit 5öejeidmung ber Söngent unb 9}reiten^,

fowie ber $i$e= unb ttältegrabe geid)iet)t, wie im

Xeutfdien, burdj eine Ijodjftebenbe Keine 3cuU:

I,e idiare ent situe |iar latitudi- X, 53* 28' 15". ktngi-

tude M. 1" 17' 2fl".

BO* Fal.r. valeut 154,5 ceut.

c) Die iöejeidjnung ber Stuubcn, Minuten unb

Secunben fann bejeidmet werben burd) bodjftebenbee

"• •
:
ü" 10* 15', in weichem Jolle eine Sdjeibung

burd) ttommata nidjt (ttllffig ift; v
La premiiiv observati.m a iu li.-u a 11 li.-ur«'-. IT

iiiinute- ou ä 11' 17'". et mm pa» a 11" 17'.

d) unb e) finb bereit* erwäbnt in ftopitel VI
unb Äapitel I. — 3u bem iu VI ©ciagten ift nidjte

biujujufügen ; m bem in 1 (Gefügten nur: bafj ber

binter l
u
,

2", 3" ?c. folgenbe 3a(j einen großen

«nfong^budiitüben nur bann erhält, wenn mit jeber

3if?er eine neue ^eilc begonnen wirb. Sllio nidit

grofj in füllen wie:

Sc |wuwut »e |wiurv«iir eu eansatiim: 1" tnut inilitain-

<-'. autren individun dÜMgm''«. dam \o> article» 5l> et 5» du

Ciale; 2" lit> indisMus Miumii, ii rai<uii de leur pmitinn.

aux U)h et rtgtflMBtl militain's; ."l
4

les justiciable* de»

conieil« de fruerru.

«ber grofj in fallen wie:

Est puni de nmrt, avec degradatiun militaire, tout

militaire:

1° (^ui livrera ä l*eunemi. <m dan^ l'inten't de l'ennemi.

»oit la tniu|>c <|u'il comniande, aoit la place ijui lui est

prmtiee. v.it les plan« de place« de guerre ou de» arsenaux

iiiaritiine«;

2* Qui enlretient de« intelligrenee» avec IVnnenii, dan>

le liut de favoriser «es eilt reprise*

;

3" Qui pnivoipie ä In fuite «u empiche le ralliemeul

en pre-eiiee de l euneuii.

I
folat i
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221 Xie ülfttrotnpif ober ba* cmtc'iaV S?erfaf|r<n brr «aloanoptaitif. 2'IZ

$ie Glcftrotttpic

ober

XaS Smcc'fdjc Verfahren ber O'mlimiuiplaitif/.

(Sarfi btm »Ehctentypg Journal" unb anbrrrn Cu<Hfn

für ba* „9(rd)iB für «ucbbrudrrfunfr bcatbcilrt.)

(3«tiif¥uii9-l

ißeim iHüdblirf auf bie Einzelheiten ber (Snt-

betfung erfch>int ein bemerfenämerthes Söeifpiel oon

Einheit ber geiftigen «uffaffung in Sejug auf bie

olIgcmciiicH iWaturgeiefce unb beren Sknocnbung; beim

ti ift offenbar, bajj Sacobi, Spencer unb Zorbau
ben Gegcnftanb ber clcnrifdjcn ^crietjung oon bemfelben

Gcfidjtäpunftc aus unb um bie gleite 3cit bcobadjtctcn,

unb jeber midi feinen eigenen ^ähigfeiten unb unab>

bäitgig rjon cinanber, mit SluSnahmc ber Slnfiinbigung

bce einen, rocld)cbie$cröffcntlid)ungber !8cobad)tungen

bed Slnbern beidjleunigte, mit ber gleichen Entbcduug

por bae publicum traten.

Tie erfte SBcrbefferung nad) ber Skröffentlichung

von Spencer'* Slbbanblung mar bie Stumeiibiutg oon

Graphit, um bie flachen nid)tmctallifd)er Äörper

leitfähig }D mad)cn. Tiefe Eutberfung mürbe oon

.vSerrn ÜWurrot) gemadjt, unb ba biefelbe an 23id)tigfcit

unb SBcrtt) bem Gebauten ber Galoanoplaftif gleid)fam

unb babei fo cinfad) unb abfolut üoUfommcn mar,

mürbe ihm oon ber „Royal Institution of Kngkiml"

bie filberne SDcebaille juerfannt.

Tie Einführung oon Ü5raptjit eröffnete für bie

Eleftromctaflurgic fofort ein grofsc» ftclb. 9)can umging

burd) ben Graphit bie iJiotbmenbigfeit, mctallifdjc ftor«

meii ober ioldje, roeld)e SHctatI bermittelft djemiidjen SBer=>

fahren* auf ihrer glädjc abgefegt, bcrjuftcllen, bie jomohl

fdjmierig unb ungewiß, als audj blo* ju gemiffen

Subftanjen oermeubbar maren. Cörap^it befaß alle

notbroenbigen Eigenfdjaften : c* mar in SRaffc oon

banben unb billig, foroie leicht anjumenben unb

Britta glcid) erfolgreid) auf jebe Subftan.i,, auf weldje

ber Galoanoplaftifcr einen 9cicbcrfd)lag Ijermftellen

loünfchte.

Tie näd)fte SBerbefferung mar bie Einführung

einer einfacheren unb bequemeren öatterie feiten*

eine* gemiffen SDtajon. Er oerbanb bie urfprüuglicbc

einfache Qtüc oer TanicuVidjen Batterie mit einer

größeren, burd) welche er eine fernere 9)letallplatte

rebucirtc. 0» biejer Qcüc bradjtc er einen pofitioen

«upferpol in Serroenbnng, ber währenb ber SIction auf«

gclöft mürbe, woburd) er jmei Sicouioalcntc Kupfer unb

ein Slequioalent $inf erhielt. Tiefer Slpparat rourbe

jumeift oon ben Galoanoplaftifcrn iomol)! in Europa al*

in Slmerifa oermanbt.

Ter nädjfte Stritt oon Söichtigfeit nach ber

Slmoenbung oon (Graphit mar bie Einführung oon

Smce'e oerbefierter SBatteric. Ticje finnreiebe

Erfinbung be* oielbefanuten ?llfreb Smrc. mclcbe

fich fogleid) burd) ihre SSirifamfeit , Einfachheit unb

Silligfeit oon felbft empfahl, tferbrängte halb alle

anberen in ber Galoanoplaftif oermenbeten Batterien.

4<ielfad) Oerbeffert in gprm unb Größe, ift biefelbe

bennod) bis jefet oon feiner anbereu Batterie erfetit

morben, nub mirb in neun 3fbnteln aller Wcfdjäffe

guropa« unb Jlmcrifa'e oermenbet. Ta* (Smee'id)e 4?er*

fahren erhielt oor,mg*meije ben 9iamen „GleftrotDpie."

3n ber 'Mpril^'iJcummer be* Sonbouer ..At liunaeiinr'

oom 3al)re 1810 ift bie erfte ^robe eines im iBuchbrud^

mege bergcftclltcu Vlb.mge* oon einem galoauifdjett Glidjc

5nemtoii'« enthalten. Es ift eine fleine, grobe Sfi^e,

aber al« ßrftling ihrer 9lrt befonber« intereffant.

Saoane'* 1H41 in Conbon oeröffentlichtcü „Dictionary

of Printing" enthält eüenfall« mehrere gute Trutf^

proben oon ^»olsidinittcn, rocldjc oon CSlidji
1

* gebrudt

finb, fomie ein (ilicbe oon einer Golumne Tiamautichrift,

meldje« freilid) noch feljr unoollfommen ift unb bemeift,

bafj bie junge ttunft uod) nicht im Staube mar, bie

fdjraierigen 9lnforberungen fiegreidj ju übenoinben,

meldte in ber Settjcit an biefelbe geftellt merbeu.

Tie oielcn .piiiberniffe unb (Smmuthigungen,

meld>c fidj ben neuen Slnfangcrn in biefer ftunft ju

jener 3C >* entgegenftcllten , ließen in ÜJcaudiem 3)»eifet

auftaudjen, baft biefelbe eine nutmriugeiibe unb billige

jur .^erftellung oon löudjbrudplattcu locibeit mürbe

unb erft nad) mehreren fahren langfamen aSacfifen»

naf)m bie ©aloanoplaftif unter ben .Stunftgemerbcn

eine beroorragenbe Wolle ein.

Sooiel bie SJelt aud) ben ü)iännern ber SBiffenfdjaft

für bie (Sntbedung bes galoauoplüftifdjen 5Bcrfal)reuäi

jd)iilbct, fo gebührt bod) ben Ütoloanoplaftifcrn ber

SStereinigten Staaten oon Sltncrifa ber 3iuhm, tnffctbe

pm 3roedc bes i0ud)brud* nubbringeub gemad)t gn

haben. 3hrem Genie unb Talent unb ber Kermenbung

arbeitfparenber Ü)iafd)inen unb l<orrid)tungen ift es

jnjuidjrcibcn, bafj bie Äunft ju einem fo hol)en Grabe

ber SJoUfommcnheit gebieljen ift. 3n ber SPerrocnbuttg

ber Grfinbung auf bem Gebiete ber SDcetallurgie für

Sdmiudiacheu , ^terrathen unb tünftleriiche ß^ede ift

Europa jebenfall* roeiter in 3°'9e be* größeren

99ebarf» an berartigen Gegenftäitbcn , aber auf bem

Gebiete ber $crfteUnng oon Elid)ce für ben #ud)brud,
15»
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weldn* in ?lmerifa fo ungemein oiet Bermanbt werben, ift

?Imerifo in Vcjug auf Schönheit unb (Mte ber Äus»

fütjrung jenen ber alten SBelt weit woran«.*) 2)ie

allmäligc Vcrwcnbung amerifanifdjer SDcajcbincit unb

Vorridjtungen, in benen bie Jirma 91. §oe & Söhne

in Nero ?)orf jo Biel für bie ötolBanoplaftif geleiftet

bat, werben nidjt verfehlen, bie -Urbeit ju fbrbern

unb ju beffern.

3- 8. §lbams, ftol.Mcbnabcr in New ^)orf, ftellle

in Slmcrifa ba« erfte Glidjc Bon einem ^pol^fdjtittt her,

meld)e« in „Mape's Magazine" im Saibling 1H41

jttiN Slbbrud gelangte. £cr nämlid)e Slbam* clid)irte

ebenfalls Biele ber .fpoljfdjtiittc für .^arper's Vibcl

unb ttiot felir uiel für bie Ginführuug ber ©alBanoplaftif

in «merifa. 3m 3abre 1841 [teilte berfelbe eine

Vatterie nad) bem Snftem Smee's, aber in größerem

Wapftabe her, weldje „Slbam«' Berbefferte Vattcric"

genannt tBiirbe. Gs war erft um bas 3abr l«4«. baft

fich bie gatoanoplaftifd)e ttuuft }U einem regelmäßigen

(bewerbe entwidelte. £>ic Vrincipicn bes Verfahrens,

wie foldje« je|}t jnr 'Jtnwcubung gelangt, famen ,$uerft

in bem ©efebätt Don Daniel SaBis, einem ftabrifanten

mngnetifcher SMafthincn, im 3ahrc 1848 in Vofton

jur ?lnwenbung. Sein 9Jad)folger war ein gewiffer

SiJileoj, ber, felbft ein au«ge$eid)ucter Arbeiter unb

umficfjtigcr SDcanipulator, platten bestellte, bereit

©djbnljeit bie .^olifchnciber Bon Vofton in Grftauuen

fcjjte. CSr wnrbe mit "Aufträgen non New ?)orf unb

^bilabelpliia überhäuft, was jur notliwenbigen ftolge

hatte, bofj er fein öefcbäft balb bebeutenb Bcrgröjjcrn

mufttc. £)icr würbe bas Verfahren Bier Sabre lang

als tiefe« Gkbcimuif? bewahrt, inbem er nur ?lnucr*

wanbte in fein ©efebüft aufnahm unb fonft Wicntanbem

ben Zutritt J" feinen Slrbeitstäumat geftattete. 3m
3abre 1850 fing SBilliam Jilmer, ein Vud)bruder,

im öefdjäfte ber „Boston Typt- Fuundry an, Gliche«

ju fertigen. 3m folgenben 3abre jogen Oiat) & SSarb,

Schüler bes .'penn $aoi«, nad) Mendorf, wofelbft

fie bie erfte galoanoplaftifcbe «nftalt grünbeten.

* ) $3ir tjeiwcijen fjtet nur auf bit mittlta) ljerrlia>cit

Otaloano* btr in 9icw - V)"rf eridjeinenben 'äKonaiefdjriftcn

,.8cribnHr's Monthly" unb ,, Harpcr's Mapa/ini--. jotpie auf

bic im Berlage Don St, sö Wuerbadi in Stuttgart erjdyinenbe

,.3lluftiiitf e)f|d)icf)tc ber ««einigten Staaten Den 9iorb«

Omenta" »on Üofiing & Marlen, }u twld>er bie volü'ajnitte

unb ÖJalüano« in 9Jen)«j)ort gefertigt finb; enblid) auf bas in

$t)tlabelpt)ia erfcöeinenbe ..Lippinentfs Majriiziin;- unb auf bie

Nero- Wörter artiftiid)e »aajenfajrift „Aldim- ".

(Sine ber erften Verfonen, weldje bie gafoano=

Blaftifebe ilunft in Vb'tabelpbia jur Änwenbung brachte,

war 3t>b« 3)(ümforb.

3m3ahre 1852 engagirten bie GJebr über |>arper

einen gewiffen Ä night ( welcher feither Berfd)iebene febr

wichtige Verbefjerungeu eingeführt hat», um in ihrem

(JJefdjäfte bie ÖalBanoplaftif einzuführen, woburetj fic

ein frühjeitiges Sürbigen ber Vorzüge bei neuen

Verfahren* befunbeten. §err 5i'mfr überfiebelte im

3abre 1853 nadi 3ceiB;;?)orf, too er balb ein au*gebebnteä

Ök'fdjäft erlangte. Seit jener 3eit hat bie ÜJalBano*

plaftif fdmelle Verbreitung in Slmerifa gefunben unb

wirb in allen größeren Xrurf • ©tabliffrments ber

Vereinigten Staaten in ?lnweubung gebracht.

Ilm bie Berid)iebenartigeu Wauipulationen ber

(MalBanoplaftif erfolgreid) unb mit (Gewinn ju betreiben,

ift eine eingehettbe Äenntutfj ber elementar ^b>mie unb

ber ÖJefe^e ber (Sleftricität boh hoher SSidjtigleit. Gin

tüd)tiger @alBanoplaftifer mufj mehr .tieuntuiffe befi^en,

als in ber Siegel Bon (Gehilfen anberer (bewerbe Ber

langt wirb. Gr mujj nid»t blos in ber Ghemic unb

VhhfiJ bewanbert fein, fonbern audj über alle Neuerungen

unb Verbefferungen, bie in feinem j$ad) erhielt werben,

ftets auf bem Üaufeuben bleiben.

^ier folge nun junäd»ft in fur^er Scbilberung bic

Vlrt unb Ucife, wie bie galBanoplaftifcbe fiunft in

ftmerifa, olfp bic Glcftrotupic ausgeübt wirb.

1. Äcreitung ber Sctjriftform »um «b^rtffftt.

Jer öalnanoplaftifcr erhält täglid) ty°rmf"< u«°

namentlich folcfje Bon ^eeibenjen, welche mit niebriger

#usjcbtiej5uttg gefegt finb. ^as Slbpreffen ber Jormeu

mit iold)* niebriger lilusidjliefjuitg ift wegen ber

9?iebrigfeit ber Spatien unb Cuabraten immer mehr

ober minber fd)Wierig, unb finb {jormen mit hoher

?lusfchliej3ung ftets Bor^ujichen, ba fie weniger Slrbeit

Berurfachett unb fid) mit ihnen ein befieres Stcfultat

erjielen läfit. gür alle fortlaufenben Arbeiten

[pfftc baher ho ha' ^(usfd]lu§ in Snwenbung fommen.

®ie }U1fl (Maloanifiren ju fd)liefeenbe gönn muß
Bon allen Seiten mit fchritthohen Stegen umgeben fein.

2>icje Stege, weldje, aus Sdjriftmctoll gegoffen, 2 bis 3

Nonpareille« bid finb unb auf ber einen Seite eine

beftofjene (gebrochene) «ante hohen, erfüllen einen

hoppelten 3^ed, nämlich eritens, um beim Slbpreffen

ba« ÜBad)« Bor bau flusbebtten über bie Jorm h'nau«
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3" bewahren, unb ^locitcn* finb fie beim $(u*gie&cn

be* 9lieberfd)tagcd unb junt ffiinjpannen beim Söcbobcln

bienlid).

9iad)bcm bie $otU forgfältig gcjdjloffcn ift, muft

b<r ©aloanoplafrifer nadjfefjcn, ob fie and) gut au*>

gefdUoffen unb ridjtig juftirt ift, wovon ev lief) leidjt

überjeugt, wenn er bic ^ortn ein wenig liebt unb leije

mit bem Taumcn auf bie Schrift brüdt. Sobann

mufj bie gorm geflopft, bie Steile noch fefter angezogen

unb jobann nodjinal* geflopft werben. gönnen

jum Äbpreffen follten etwa* fefter gefd)loffen werben,

alä folch« jum Xrutf, ba ba* flnhaften be* Sacbie*

an bie Sd)rift bei Üöeitcm ba* 3' fbf« ber garb*

Waljeu überfteigt. Gr inufs ferner ttachieben, bafj feine

ber Sparten tjod)fteigen unb bafj bie Sdjrift rein unb

treffen ift. Tarauf bürftet er etwa« Öraphit über

bie gorm, K10}" cr f'rf) am beften einer feinen jput;

bürfte bebient. (Sine fold)e SBi'trfte feilte fid) ber

OJaloanoplaftifer nebft ber ©rapt)itfd)ad)tcl ftet* neben

ber treffe halten. ÜHadjbrm bie gornt glcidmiäfjig mit

©rapbit überbürftet ift, muß man mit bem Bolen

ber $anb leidjt über biefelbe hinfahren, um ben ©taub

»on bem Sdjriftbilbe |U entfernen. Hn beften ift ee,

etwas Okapbit in ben Spatien unb Sdjriftoertiefungcn

ju (offen, weil fid) bann bie ajfatrije leidjter abnelmicn

läftt. Darauf ift bie gorm 311m Hbpreffen fertig.

2. JBerettnnfl eine« £oltfdjnittc* »um «bpreffen.

(Sine allgemeine Silage ber ©aloauoplaftifer ift,

bafj bie ihnen 001t ben .t'tjlograpbett geianbten Stöde

weber genau oicredig finb , nod) 3djriftt)ötjc haben.

Tiefe SKängel fdjeinett ben Xnlographen io utibcbeutenb

ju fein, bafe fie bie Sbftcllung berfelbett faft immer

bem ©aloanoplaftifcr überlaffen. G* ift baber notb=

wettbig, jeben einzelnen ^oUfcbnitt twr Abnahme eine*

Glidje in Sejug auf gorm unb $>ötjc nt prüfen unb

ben etwa in biefer jpiufidjt oorbanbenen Mängeln

abjtibelfen. 3ft ber Stod ut bod), fo muft er

abgehobelt, ift er }fl uiebrig, mit einem ober mehr

Martenfpänen bejro. {Regletten unterlegt werben, bis er

Sdjriftböhc bat. Tic* ift twn befonberer ©idjtigrcit

bann, wenn ber Stod twn Sdjrift umgeben ift.

Unterlägt ber ©aleanoplaftifcr bie SRegulirung be*

$)Oljfd)nitte«, fo gefd)iel)t c* leidjt, baft bic Sdjrift

„ftürjt", fid) nid)t gleichmäßig fdjlieften läftt unb bic

erhaltene platte bann einer ebenen glädjc erntangelt.

Sorgfältige Öebanblung biefer fünfte fpart öfter beim

gertigmad)cii ber platte ftuubenlaitge unnötige Slrbeit.

Tie eingefanbten Stöde finb andi geroöbn(id) twm

«jjrobe« ober Gorrectur* Slbjuge ber eingeidjwärjt.

Tiefe Sdjwärjc muft twr beut Slbprefjcn entfernt

werben, G* gefdjiebt am beften baburd), bafj man

mit einer feinen Surfte etwa« SBenjin barüber bürftet.

Ctft bie garbe bereits ju feft angetrodnet, fo wenbe

mau etwa* »erbünnten Salntiafgcift an, weld)er fie

idjnell uub leidn entfernt. QJerabe bei bem Kernigen

be* $oltidjnittc* fann man nid»t uorfiefatig genug iciu,

ba uon ber adjtfamen unb forgfältigen 2lu*fübrnng

biefer Ärbeit bic genaue JHcprobuction be* ^»oljfdjnittc*

wefentlid) abhängt, «erfährt man Ijierbei nid)t mit

größter Sorgfalt, fo gefdjieht c* leid)t, baft ber

Okapbit barauf tjaften bleibt, fid) in ben feineu

üiuicn feftfe^t unb fo bie Sdjärfe unb 3d)önl)eit bei

6lid)e* uetbirbt.

Sobann wirb ber fwlsjcrmitt entweber eimclu

ober Mammen mit anberen , umgeben oon fd)riftl)olien

Stegen, genau wie bei Sdiriitformen, gefdilofien. SDcan

bürftet bann mit einer feinen Surfte Wraptjit barüber,

lmuptiäd)lid) in alle »artcren Iheile (feine fiinien :c.)

unb fäljrt bamit fo lange fort, Mi bie gorm voll-

ftfinbig blauf ift. SDtan mttg, wie id)on einmal

gefagt, aud) tjierbei forgfältig barauf adjten, bafj feine

@rapf)itt[)cild)en in ben Öinicu be* $oli,idwitte* hotten

bleiben. ift bie gorm 511111 Slbpreffen bereit.

3. SÖintritcn obtr Sorra .»Joffe.

Tie befte Stoffe nun Slbpreffen twn Sdjriftformen

unb |>ol,ifd)nitt(n ift im Sommer beftes unt>erfalid)tc*

gelbe* iöienen -SSad)*. Xa biefe* wegen feine*

bolieu greife* bänfig t»criälfd)t ober mit fretnbett

3ugrebienjicu , bauptiädilid) mit Saig, Paraffin,

Stearin ober Golopboiiium, aud) mit 4>ar*.en, ftärfe=

mefilbottigen Subftan\en (Grbfen« unb SobnentnebD ic.

»ertnifd)t ift, fo ift beim Ginfauf beffelben große

SBorfidjt ju emiifeljlen. |>auptiorge ntufj e* fein, ein

reine* Sienenwad)* ju befommen. ?Heine* Söadi* ift

an ben ftänbern burd)fd)eiuciib, befifct weber Öerud)

nod) (^cfd)mad uub bat ein fpecifiid)e* Q)ewid)t 0011

0,96 bie o,Gü. G* fd)miljt bei r»o° K. unb wirb bei

30° lt. weid) unb biegfam, imb läftt fid) Daun fneten

unb formen. 3« K<"" iJöiung bebarf e* lu Jbeilc

fodjenbcn ?(etl)er*, in faltent ift e* tinlö*lid).

©ei falter 25Mttenmg feftt man bem Sadi*, um
e* gctdnneibig ,ut mad)en unb ba* Meinen, ober auch

Cinfdjrumpfen ber ÜWatri,;en ju oerhütcu, je nad) ber

heuftbenben Stalte jwei bi* jwanng ^rocettt toben
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Terpentins ju. Citicn größeren flufafc "Ott Terpentin

aber, a\i uubebiugt nothroenbig, iollte mau ftetä

oerincibcn, weil ein $uv\el "adjt^ctlifl auf bic ®e*

id)me ibigfeit, bic „5ormung*eigenid)aft" bei 2öad)fe* ifl.

S* empfiehlt fid) ferner, ber SRofie foüict (Graphit

bei,vnuifd)en , baß biefelbc eine leichte Järbung erhalt,

moburd) ibvc Sdjmiegfamfeit erhöht wirb.

Mette« SHad^ muß oor Ingebrauchnahme einige

lernet bi* brei) Stunbeu gcfodjt werben. Tabei bat

mau aber barauf jn fehen, bag ba* 2öad)* nid)t nUui

großer .ftifec auagefept werbe: ber #i(jegrab bari 30°

nicht überfteigen; man läuft fonft leid)t Wefahr, ba«

2Llach* an» ober gar }U oerbrennen.

4. tat Slbprrffcti ber ftorm.

Um eine große Sdiriftform in einer bnbraultfdien

ober anbereu treffe ab$upreffcit, muß ber Aormfaften,

burd) irgeub einen fdjledjteu Sßärmrleiter , bamit ba*

SBJadjä fo lange al$ möglich, feine richtige Temperatur

behalte. Tic ftorm ober ber Stod wirb, SBilb uad)

unten, barauf gelegt unb fdjttell hintercinanber

abgepreßt. 3n maudien fällen unb namentlich, wenn

Gliche« ober anberc große, flad)e glatte glädjeu

abjupreffeu fiub, wirb bie Jorm raul) unb jerrlffen,

tooburd) oft ein jmeite* unb aud) brittc« äbpreffeu

jum Stielen einer guten Tvor ttt notl)wenbig wirb.

Tiefe Schwierigfeit fommt faft nie bei |wljicbnittcit

oor, unb ba* Vorfommcn berfelben bei ebenen ÜHctall*

flächen eutfteht baburd), baß bicfelbeu bie j&i$e beifer

leiten unb baburd) leicht feft an ba* SBad)« aufleben.

Vei großen loubrurfplatten ober bei formen, welche jum

oormiegenben Tt)eil au* Glichet beftehen, fantt man bictem

Uebelftanbe baburd) abhelfen, bafj man ba* Sfikd)*

mit einer bännett Sd)id)t metallifd)eu föupfer* bedt,

wie man aud) bie formen behanbelt, el)e man fie in

in welchem ba* '3Bad)s bie gehörige Temperatur hat, bie Söatteric hängt. SBenn alle biete Vorbebingungen

bie Cberflädje uad) unten, in bie beweglichen «lammern

im Tiegel eingelegt werben, unb nadjbem bie Jornt

birect unter ben tformfaftcu gebracht worbett ift, wirb

ber ttötl)ige Trurf augewenbet, um ba* Scbriitbilb bt*

•,ur gehörigen Tiefe in ba* 28ad)* hineiu,uibri"tden.

Ter Öaluauoplaftifer hat auf bic beenge be* burd)

ben ISinbrud ber Schrift iiberquellenbeit 48ad)ie*

iHüdfidjt |ll nehmen , roojit allerbtng* einige Erfahrung

unb Uebttng uothwenbig ift. Sollte ber Slbbrutf nidjt

tief genug werben, fo entfteht nachher beim Seifen

(building u]>) viel Arbeit, um ba* fiommen (Sd)iuicrcn>

offener Stellen beim Trudelt ju üermeiben. Sollte

bcrfelbe hinflffl™ tief fein, fo wirb ba* «tlb

letdjt rauh 1,1,0 Httetttt, unb bae Abnehmen ber Jorm.

von einer mit niebrigem ?lu»ichluB gefebteu Schriftform

wirb mit ntel)r ober weniger Schwierigfcitcti nerbuttben

feilt. 3ft hingegen auf alle Vorbereitungen gehörige

Sorgialt oerwettbet worbett, fo trennt fid) bie Jvorm

oott ber SDiater burd) bat eigene öcwid)t fobalb ber

Trurf nadjgclaffcn wirb, befonber* wenn mau burd; eine

leidjte i)ebclbcweguug ocrmittelft eine* langen Sdjraubcw

Sicher* ober ionftigeu 3nftrumetite* abwcd)slung*roeifc

am Äopi unb gttß ber gorm etwa* Had)t)ilft. Von ben

Seiten ber gorm au* follte man biefe ^rocebur jebod)

niemals oerfudjen, ba baburd) leid)t ba* i*Aul;>> ^wifd)cn

ben Vitchftaben abreißt unb aud) fonft bie 9ttatri$e

barunter leibet.

glitt Äbprcffen fleitter SUcibenjen , ^oUfd)ititte

u. f. w. legt mau ben ^ormfafteu gemöbulid) auf ba«

Junbament ber treffe unb trennt ihn von bemjelbcn

gut erfüllt werben, fattn irgenb welche große, fladje

SOcetallplatte mit berfelben Öcichtigfcit unb mit gleich

gutem Srfolg wie .'polsichuitte abgepreßt werben.

SBeutt nad) genauer Uitterfudiung bic ^ortn fid)

al* befriebigenb erweift, io wirb biefelbe bem Teder

(bnilderj übergeben, weld)cr fo gleid)mäßig al* mögltd)

alle* überflüffige SJad)*, ba* burd) nieberc Sparten

ober fottftige Ulertictungeu in ber Sd)riftform tjerbei^

geführt würbe, wegidweibet. Tiefe Arbeit macht man

am heften oermittelft eine* fdiarfcu SJceffer*, ba* eine

leidjtgebogcne Sdineibe unb ein etwa* fd)räg nad) oben

ftehcnbe* £>eft hat; fie muß ieljr forgfälttg ausgeführt

werben, um ba* Umfdtlagcn be* Söachjc* auf bie

Jvornt ju nermeiben. 'Dladjbem alle $tJad)*tl)eildjcu,

weldie burd) ba* Vefdjneibeu eutftanbcu fiub, oorfidjttg

entfernt worbett, wirb mit einer ®a*flatttme, weld)e

burd) ein fiautfdjttfrohr gefpeift wirb, jd)itell unb

oorftd)tig über bie ftorm weggefahren , um alle fdjarfett

Kanten unb Uden, welche burd) ba* üöeichueibeit

entfhmben fiub, ju entfernen, unb fo ba* Weberfdjlageu

be« Mupfer* über bie gaitjc ,vi*nu \w erleichtern unb

förberu. Tiefe gaujc Arbeit entfteht felbftrebcub

nur hei mit niebriger $lu*fd)licßung gefeßten gönnen

unb fällt bei foldjeu, weld)e mit rjorjert Spaticu unb

Cttabraten gefegt finb, weg. Tie gorm ift jefct jum

Teden fertig, weldjc 9Jcüitipulatiott barin befteht, alle

erhabenen Stellen in ber ftortn fo h«>d) ju madjen,

baß alle Vertiefungen in ber platte ein gleichmäßige*

9ciwcau erhalten. Qmtd beffelbeu ift: beim Trud ba*

Schmieren ju oermeiben.
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5. tai Ttdrn

gejd)iebt mittel« eine* Meuten 3nftrumente* ibuilding-

iron)i welche* au* einem ,^ucfcrt)utfömiigm Stiicf Gifen

ober Kupfer »on etwa jwei 3oü Turdmiefier am breiteten

Tbeile beftet)t, ba* feiuerfeit* mit ber Spifce und)

unten au einem etwa s
» 3oll bicfcn unb etwa li> bi* 12

3oü langen Gil'enftab befeftigt unb mit einem gewöhnlichen

.fro^ben uerferjen ift. Tiefe* ^peft muß leidjt iein,

bamit ber Arm bei ber mül)iamen Arbeit be* Steden*

nid)t allju fehr ermübet wirb. Tie tfköfje bieje*

3nftrumente* wechselt natürlid) mit ber Art ber Arbeit,

pi weldjer es »erwenbet werben toll, unb wirb

entiprerheub größer ober flciner gebraucht, ßun
Teden legt bie betreffenbe ^erion bie {vorm horizontal

vor fid) bin, nimmt einen Streifen SBad)* pr $anb,

hält e* gegen ba* Gifen, weld)e* oorljer über einer Wa**

flamme ober im 2Wetall'Keffel ein wenig erl)ifct morbcu ift,

unb läßt in genügenber SWengc 9Eöad)ö auf foldje Stellen

tröpfeln, welche erhöbt werben follen. SJicl Uebung

unb eine ruhige, fidjere §anb finb ju biejer Arbeit

erforberlid). Tie fleinfte 9lad)läifigfeit uerurfod)t »iel

Grtra=Arbeit beim fertigmachen unb »erbirbt oft bie

^orm ganj unb gar. .'pauptfädjlid) ba, wo fdjmale

Stellen gebeeft werben follen, bewirft ba* geriugfte

Ausgleiten ober ein ju beifje* Gifen, bafj ba* 2Bad)*

in bie S3ud)ftaben ober in ba* Söilb be« Storfc*

hineinläuft. Tic erforbcrlichc G*c)d)idlid)feit fann nur

burd) praftifdjc Uebung erlangt werben, unb ift alle

übrige Anleitung oou wenig Söelang Tie äöadjvftreifen,

weld)e sunt Teden benutjt werben, müffen ertra ju

bicfem &md Ijergeftcllt, frei Bon feuchtigfeit fein unb

»ollfommen troden gehalten werben , ba beim äkriilireit

mit betn Ijeifeen Güen fid) etwa uorljanbcnc fteuchtigfeit

in Tampf entwirfelt, weldjer ba* SBad)* |H fprifcen

»erurfad)t, wobnrd) bie gaujc form gefäbrbet wirb.

3»«m SBarmmachcn bei Gifen* bebient mau fid) entmeber

eines fleinen ©a*l)crbc* ober eine* ^ukan Brenner*;

wo aber Tampf borfjanbcn ift, ift ein fleiner Taiupf*

faften mit Söchern, in weld)e bie Giien biuciupafjen

,

Dorjujiebeu, ba fo ba* Ucberl)iben be* Glien* »er«

mieben wirb.

G. Tu* ©rapbitiren Der form.

9Jad)bcm bie form gebedt ift, fommt ba* (Mrapbitircn

an bie 5Heif)e unb jwar, um ber form bie nötbige Seit«

fähigfeit ju geben. 3« ber Gntwidelung*periobe ber

Öalüanoplaftif würben »crfdjicbenc SHittcl wie SOtelafl«

puluer, Söronjcn u. f. w. »erwenbet, um nidjtleitenbeu

flächen Seitfäbjgfeit ju geben. Tic Gljre, bie

SBcrwenbung »on ®rapl)it al* Seiter auf nicht

metalliidien Körpern befannt gegeben ju haben,

gebührt fflobert SWurrap, welker im 3abrc 1840

bieie Gntbeduug ber „Royal Industriau Institution"

mittbcilte unb fpäter »on ber Qkfellfchaft für ftünftc

(Society of Arts) eine filberne 9WebaiHeal*?lnerfennHng

für bie SBidjtigfeit feiner Gntbeduug erhielt.

(Hrapl)it (^lumbago) ift eine Koblenforinatiou

unb wirb fowoljl in ben älteften gtlöformationen al*

and) in jenen fpäterer Reiten gefunben. GS wirb and)

in 5krbinbung mit ftotjle gefunben, oielfad) aud)

fünftlid), j. 3). beim Sd)ineljen von ©ufjeifen, erzeugt

unb befonber* viel jur gabrifarion »on iUeiftifteu

gebraudjt, wäbrenb feine gröberen Sorten ju feuer=

beftänbigen Sdjmetjtiegeln »erarbeitet werben. G*

wirb in Gnglaub, Mufelaiib (befonber* Sibirien) unb

inSlmerifa (in %m>.«ruitfmid, 9Kaffad)ufett*, 9lew=

Serien unb lenneffee) gefunben, tritt in fladien,

fed)*feitigen ^Jri*men fniftallifirt auf, ift meift weid»,

nachgiebig unb leid)t )u fdjneiben; feine iS)id)tigfeit ift

gleid) 2.2u; e* füf)lt fid) fettig au unb l)interlaf)t 3eid)en

auf bem Rapier. ?luf gewöhnlichem SJege ift e* gan^

unoerbrennlid), brennt aber in Sauerftoffga«, wobei e*

nur fohlcnfaures (Ha* entwirfelt, unb l)i»terlafet eine

rotlje au* Gifenornb beftef)enbe ?(frf)e.

Ter @rapl)it mufj rein, fein von Körnern,

Ijellen Ölanje* unb fein gemal)lcn fein. Tie Sorten,

weldje ein uatürltdje* ffluöfeljcn I)abeu, finb gemöfjnlid)

beffere Seiter, al* bie glänjeuberen unb fettigeren

Slrteit, haften aber weniger gut auf ber Jornt an

unb seigen nad) So*löfen be* Kupfer*, nad)bem fid)

ein 9Jicberfd)lag auf iljnen gebilbet bat, eine rothe

^lädje unb finb nid)t fo glatt. Ter fettigere öiaphit

idjeint bem SWetaltnieberfchtagc meljr anjubaugen,

weldjer, wenn »on ber ftonn abgelöft, eine fd)war-,c

gleiche barbirtet. Seim syerfud)eu oerid)iebener

Arten follten alle biejenigen jurüdgewiejen werben, welrfie

bem uiebergefd)lageuen Kupfer ntdjt anhaften, wenn

fold)e* »on ber 0orn abgenommen wirb.

3n fleinereu Wefdjäften wirb ba* @rapl)itiren

ber 5t,rmfn m^ ocr $mü> gentad)t; in größeren

benüfit mau iWafdjiuen. äBenn bie fioxm mit ber

£anb eiugebürftet wirb , f o legt man biefrlbe in einen

®la*faften oon gehöriger ©röfje, weldjer an ber einen

Seite eine (följerne Iljüre mit einem 2od) unb einem

bontR befeftigten Heran l hat, welche* groß genug ift,

um ben Arm einer i*crfon cinjnlafien. 9?ad)bem auf
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bie gönn eine Sdndjt ©rapfnt aufgetragen ift, fteeft

bic betreffenbe Verfon einen Slrm in ben Äaftcn unb

bürftet ben ©ropfjit mit einer aus Tad)Shaareu

gefertigten Sürfte in alle Vertiefungen ber gorm.

hierauf bürftet er, fo weit eS geht, allen übcrflfiffigcn

©rapb.it von ber gorm unb nimmt biefelbe fobanu aus

bem ©lasfaften. ®raphitirmafd)incn bieten ben Vorthcit,

bafj fie bie Slrbcit forgfältigcr, in für^erer Seit unb

mit Vergeubung oon weniger SDcatcrial ausführen als

bics auf anbere Scije gefdjehen fann. Tie Sürfte

ber 3)cafcfjine ift *wei gufi Ian8- ore » 3°H orfit

au* Tad)ähaaren gemacht. Tic Surfte wirb in eine

fcf)ne(tc oerticale Sewcgung oermittclft eines £>cbcls

gejefct, welcher auf bem einen (Snbe einer ejccntrifd)cn

Scheibe ruf)t, bie ifjrerfeits an bem (£nbe einer fid)

fc^ncll bewegenben Seile angebracht ift. Tie mit

®raptjit fuureirfienb beftreute gorm wirb auf einen

lifd) gelegt, ber fid) langfam unter ber Surfte t)tn

unb Ijer bewegt. Tie 9Rafd)ine toivb entweber mit

^mnb ober mit Tampf in Semegung gefegt, unb es

erforbert nur fefjr geringe $eit, um eine gorm ooU=

ftänbtg unb forgfältig einjubürfteu, welches auf biefe

9Crt, l)auptfädjlid)au ben Stellen, wo cS am uothwenbigften

ift, uiel oollfommencr geflieht als man es mit ber

.'paub maetjeu fann. SDJatt wirb fid) erinnern, bafj

bas SBadjS im gormfaften eine Sage ©rapl)it auf«

getragen befommt, ef)c ber Slbbrucf gemacht wirb, wie

and), bap bie Sdjriftform mit bemfelben SKaterial gut

fingebürftet wirb. Beim ^erfteüen beS SlbbrucieS

t'djneibet bie Sdjrift burd) bie glädjc beS Sad)icS,

wobei bie Vertiefungen ber Settern unb Sinicn unb

an ben unberührten Stellen bie urfprüuglidjc gläd)e

uuoerfehrt bleibt. Slber bie Seiten ber Settern unb

Sinien beS SlbbrucfeS laffen baS oon ©rapfjit freie

Sachs jum Vorfd)ein fommen. Turd) bie Vorwärts»

unb SUidmärtSbcwcgung ber gorm auf bem 2ifd)e

ber 2Jcafd)inc fommen bie §aare ber Sürfte in birecte

unb innige Scrührung mit jenen fallen Seiten unb

graphitiren fie oollfommen ein. Sei ber 3Hajd)ine

wirb weniger ©rapl)it gebraucht unb burd] bie

verringerte SdtSgabe für Surften eine namhafte

grfparnife erjielt. Senn aber aud) baS Üiropfjitirctt

mit ber 9)catd)iue oiel uollfommener ift, als es mit

ber .§anb gcfd)cf)en fann, jo ift es watjridjeinlid), bo§

baffelbc burd) ein uod) oortl)eilt)afteres, reineres unb

Schnelleres Verfahren crfe&t werben wirb. $err Änigljt,

bei ©ebrüber ^arper, f)at öor fturjcm ein Verfahren

erfonnett, burd) welches ber ©raphit im flüffigen Suftanbe

mit §i(fe einer fräftigen rotireuben Trudpumpe ber

gorm mitgetheilt wirb. 3n ein ober jwei Minuten

fann auf biefe Seife bie gröfetc gorm graphitirt-

werben, unb wirb aller Staub oermieben unb eine

große Sriparnifj an ÜRaterial erhielt. #err Änigtjt,

iowic bie girma Soocjot) & Söhne in SRem^orf

üebienen fid) jefct biefer SWetfjobc ausfd)lic|lid), unb

werben fid) bcrfelben hierin in furjer Seit wahrfd)einlid)

alle größeren girmen anidjliefjen.

IdSt.l

Stoljlübcrang für ÄutoferftidjBlattcn.

Um ^upferftichplatten möglidjfte Tauerhaftigfeit

jit geben, übersieht man fte auf eleftrogafoaniid)em

Scgc mit einem bünnen 9(ieberfd)lag oon Crjen«

welcher einen ungewöhnlid) liehen ©rab oon £iärte

befibt, unb felbft bem Don Stahl t>orgc,5ogen wirb.

Tie für bieien Qxocd gewöhnlich angewenbeten Salje

beftanben aus fchwefelfaurem gijcnojnbul unb fd)wefel=

faurem Slmmoniaf. ^rofeffor Söttger, weldjer bie

Serbinbung biefer beiben Saljc juerft benu^te, Ijat

feinem Verfahren fürjlid) eine wcfeutlidje Verbefferung

gegeben, inbem er 10 Xt>cilc (Sifenblaufäure unb 2o

Ibeite weinfteinfaureS 9iatron unb weinfteinfaure

*ßotafd)e unter Jpinüufüguug oon 3 7f>ctlen fd)wefel=

faurem gifenofhb in 50 Stjcilen SBaffcr auflöft,

wobei fid) ein ftarfer 9cicberfd)lag von Serlinerblau

bilbet. Tiefer fiöfung wirb tropfenweife unb unter

beftänbigem Umrühren fo lange Scfenatron jugefeft,

bis ber blaue 9cicberfd)lag gänjlid) oerfd)Winbet unb

eine oollftäubig flare fjcUgclte glüffigfeit jurürfbleibt,

weld)c als Sab bient.

eetoöcrfnhrcn öor ©rfinbuiig bcö m\nUU
hafeitü.

9(ad) einer in Sßowctrs „A short History of

Printing in England" (über we(d)cS 3Bcrfd)en wir

unter Sücherfdjau berichten) enthaltenen 9lotij war baS

urjprüngliche Verfahren beim Sefen ein höd)ft einfaches,

hatte aber aud) fo manche, mit ber Sinfachhfit unoer»

meiblid) oerbunbene Unjuträglichfeiten. Ter Sefjer

placirtc neben feinem Saften ein Sret, welche« oon

niebrigeu rcd)twinfe(igctk Seiften umgeben war; in

biefes eingerahmte Sretd)en (Was fid) mit unferm

Sd)iff Dergleichen lagt) fe|}te er bie Sud)ftaben ber

9ieihe nad) wie er fte aus ben gädjern nahm, fo
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lange auf, bii bie 3eile ftiemlid) beenbct war. tttttt

tjattc er bic 3Bat)l r ben übrigblcibenbcn leere« "Kaum

entweber mit <#cuierten mtb Spaticn auszufüllen ober

ba* lefcte SBort ofmc üUc Verüdfidjttgung ber gram*

matifalifd)eu Regeln w ttieilen. iöisweilen tbat er bas

eine ober ba* anbere, bisweilen iogar beibe*. Tann

begann er bie uädjftc .ßeile unb jo fort. Tas ungleiche

Ausgeben ber feilen in ben älteften Traden läßt fid)

fetjr leidjt erflären: Tie Sdvriften jener geil waren

nod) icyr raul) nnb ba bem Scfter bie Se^linie ebenfalls

nodj unbefaunt mar, tonnte er bie Vitdiftabctt uid)t

beliebig fdjicbett, um bie 3eile anszufd)lieBen. Sil*

fielleidjt id)ou nad) wenigen Oalircn bie Sefelinie

angewenbet würbe unb in Jolge *>q\cn bie 3citcn au '

bie oolle breite ausgeid)lofien werben tonnten, »ediert

fid) biffc Wegelroibrigfcit. 2öar Dac iöret nab/p öotl,

fo würbe eine jpolftlcifte an beu f$u$ bcr (iolumue

gelegt unb mittels an biefer Stelle attgebraditer Sdjraubcn

gefd)loffcn. Ter EMnfelfwfen war ein beu eilten

2Hid)brurfcrn uubefanntc* ouftrumeut unb (Sarton felbft

hatte waliridjeintid) nie einen gejeheu, bod) mitf? er

balb nad) feinem Xobe in ßk'braud) gefommen feilt,

weuigftcu* in ^raufreidj, beim in einem DDR Qabittl

Vlsecnfius l."i07 in fiyon gebrudteu 33ud)c befinbet

fid) bie Slbbilbuug bes Otnncru eine« Zrurfercilofals,

wo eine Severin einen SsJititelljafcn in ber redeten

Jfianb hält. ((Sntweber ift bie* ein Seriellen be*

3eu$nert ober bic Tarne war linfdwnbig.»

2clc(\rap[)ircn von Stereotypplatten.

lieber eine Ijödift ingeniöfe Slnmcubung ber

Zclegrapmc, ben Onljalt oon Stereotypplatten original-

getreu auf weite Entfernungen ju übermitteln, entnehmen

wir bem Printers' liufiister nadjftcljenbe NoUy.

Zeit jperausgebem be* Kreiling Hüllet in unb be*

Hortung Call in Sau graneisco ift ein patent

auf ein Verfahren oon jd)nellem Zelcgrapbiren oon

Stereotopplatten bewilligt werben. 9tad) bemiclben

ioll eine ganze ^eitung-sfeite in nid)t mehr als 15 bie

3o Minuten in ber Sßkife telcgrapljirt werben fönneu,

büß fie z»r Abgabe an bie Truderei bereit ift. ÜNit

aubcren Sorten: Tie (Sopie ift eine getreue 2l}ieber=

gäbe ber Stfetallplatte auf einen Vogen Rapier unb,

wenn es ocrlangt wirb, in gröberem äKafjftabc, welche

bem Sefcer als ÜJianufcript bient. 9luf biefe Seife

faim ein ^citungsartifel in nid)t viel ipäterer ßeit an

einem Crte naebgebrudt werben, als am Urfprung«orte,

|

olmc erft bas Gingeljen eines gebrudten Sfcmplars ab.w*

warten. Tie Stereotypplatte erforbert für tiefen 3wecf

feine weitere Vorbereitung, als bafi alle Vertiefungen in

ben Singen bcr Vudjftabett unb be« «usfchlnffes mit

einer uid)t(eitenben Subftanj ausgefüllt werben. Ties

fann burd) ein fetjr einfadjc* Verfahren fdjnell gcidicbeii,

otjne bofe bic Sdjriftböbc uon biejer Subftanz berührt

wirb. Tie Stereotypplatte wirb auf einem fiel) idjttcll

brebenben (Sulinber in bcr ÜBeife attgebrad)t, bajj bie

Vucbftabeu ber 3teit)enfolgc nad) magnetiidjeu Spityeu

ober Si»rtcl " gegenüber ju ftetjen fontmen; biefe

Spi&en finb auf einem in ber ocrlangten ÜHiditung

fiel) oorwarts bewegenben töeftell befeftigt. Tas Qot'

wartsbewegen wirb in Uebereinftimmung mit bem

Treben bes (Sylinbers mittels einer Schraube bewirft.

3n golge biefer 'Slnorbnung ift ber Umlauf offen,

fobalb bie Spieen über uidjtlcitenbe Stelleu geljeu,

fowie jebod) bic ütfetalltiipc ben Spieen gegenübei tritt,

id)licf$t fid) bcr Umlauf unb bie correfponbirenbeu

magnetifdjen Spiben auf ber (Smpfangsftation ^cidjiteit

ben betreffenben iöud)ftaben in feiner oollen ^orm in

feinen Stridjen entweber auf djemifd) zubereitetes ober

gewöhnlidje^ Rapier, weldjes auf einen gleidjeu (iylinber

wie ber bie platte tragenbe auf bcr Slbfcn&cftatiou

gebogen ift.

Tn* Äaolin i^or,^Uancrbci in bcr i<aöier=

ftcreotnpic.

Tas Maoltn eignet fid) wegen feiner fteiuljeit ganj

befoubers jum Abformen iowot}! pou Sdjrift wie oon

.^ol^'djuitten, aber bie geringe gegenfettige 8faftie$nngS>

traft feiner ÜJtoleciile erforbert eine befonbere iöefjaublung

biefcs SJcaterials: l Kilogramm üeim, l Kilogramm

ftaotin unb 10 ©ramm gelbes Tcjrtrin werben in

piiluerifirtem ^uftanbe gut gcmifdjt unb burd) ein

feines .paarfieb gefiebt. Ten aus biefer ÜJ?ifd)uug

gebilbeten Zeig läfjt man ein ober jwei Stuubeu ftet)en,

wätjrcnb weld)er 3eit er bie jur Bereitung bcr Sagen

nötljige Sonfiftenj gewinnt. Tas Streidjen neruriadjt

zwar mehr Sdjwicrigfcit, als wenn sJ)ceuboiicr SBetg

als Oaftfl oerwenbet wirb, aber bafür {eigen bie 9Ratrijen

eine foldje Seiuyeit unb Jeftigfcit, wie fic mit ber

letzteren Subftanj nie 511 erlangen ift. Solleu bie

flRattigefl erft brei ober uier läge nad) itjrev Bereitung

Mir Verwenbung fontmen, fo ntttf? uerliältttifimöüig

mehr Seim genommen werben.
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Unter bieietu Kamen ift fürjlid) ein »on ben

.§erren Wnrrai) 4 Vartlett erfunbenc* unb ihnen

pateutirtc* Verfahren on bic Ccffcntlichfeit getreten,

meldjc* bezüglich wohlfeiler uttb fdmcller $erfteuvttfl

fleinerer fmift = unb gcfchmadt)oll au*jufübrctiber

Hccibcnjtrtt, mic Vaufuotcn, Sd)itlbfd)eine, 28cd)fei,

Äcticit, (Sircularc, tfacturcu, Ömnfchlung*' n. a. .«arten

IC, bic biet ttünfk, ben MupTcrftid). bie Snpographic

nnb bic Lithographie in 3u iflmnu'«mirfung bringt.

(Sin ber Printing Times iber mir bic nacbfolgcnbc

Vcfdncibung anzüglich entnehmen) beigelegter SRuflter«

bogen führt bie flumcubuug biefer neuen (Srfiubung in

(ich iebr cmpfehlcnbcu groben in einer Vollftänbtgfeit

unb Vietgcftattigfeit wer Äugen, wie fie bie bi* jeßt

befannten töpographifdiett .^ülfdmitteC mit großem foft*

fpicligcu Ufaterialoorratb nur onuäbcrttb erlauben.

Tic bei tiefem neuen Verfahren $u vermeubenben

Vhautaficidniftcu »erben .zwar tu gewöhnlicher SEBeife

auf einem eigen* für biefeu ^weef zuiaraniengefefctetl

SJJetall gegoffen, jebod) mit bou Uutcrfdjicbc, baß ba*

Äuge ber Vudjftnbctt uidjt erhaben, foubern oerticit

gcjdmittcn ift. Die ganze Crnamcutiruug, bic £inicn>

ueridtlinguugcu, Sogen, Blumen * unb foufttgen

Verzierungen fiub in Mupfer gc(tod)cn; bic für bn*

(Sinfcßett ber vertieften Schrift beftiminten weiften SRäume

merbeu hcrau*ge(dmitten unb btc Mupferplattc auf

Sdjrifltiölje gebradjt. Ter Seßcr hat bann weiter

nid)t* z" thutt, al* bie Sdjrift in ben leeren Staunten

nad) ben befannten Regeln auc-pid)lie(jen. ßu benterfen

ift hierbei nod), bnjj bei SRetaU mit einem SRtdel«

Überzug ocrjcheii ift, Welcher bem ttupfer burd) jeine

größere $>ärte befouber* beim Ucbcrbrudcn mehr

VJibetftanbsfraft verleiht. 3(t ber Saß in Crbnung,

fo madjt ber Steiubnitfcr einen llcbcrbrud wie tum

einer gcwöhnlidjcn .ttitpfcrplnttc.

häufig fomutt e* uor, baß in einer Slicibcnj

neben bei vertieften and) nid)t verzierte hod) geid)nittcnc

Schrift ongewenbet tuerbeu muß. 3« bieiem 5«tte

wirb bie Sdjrijt al* beionbere Jorm gefeßt nnb in

ber Vud)brutfprcife ein iUbjug mit llcbertragofarbe auf

ben in ber Stein > ober Mupfcrbiurfprcfje gcfdjchrncit

Uebcrbrud gemad)t, Wrldjcr n'icbcr auf ben Lithographie

(teilt übertragen mirb. Söenn nun geeignete Slrciben.v

fdjriften auf bie Verzierungen ber Äupferplatte gebrndt

merbeu, fo läßt fid) in Verbiubung mit ben oertieft

geidmitteneu Schriften eine itneiiblidjc Söcanuigiültigfeit

iehöuer cffeerooUcr Trurfgcgenftänbc in Äupfcrftid)»

manier erzielen.

5ür ben Lithographen erwächft au* biefem Vcr»

fahren ber mcieutlidje Vortheil, bafj er nicht erft eine

jeitraubenbe unb foftipieligc vollftanbige 3e 'd)mm9

einer ihm aufgetragenen Sfrbeit anzufertigen nöthig hat,

fonbern er läßt einfach burd) ben Scßer ben Saß in

bic Jitnpicrftidjblanfctt* cinfeßen unb macht einen Vrobc=

abzug für ben Veftcller, befien etwaig beliebte ?lus-

(tellungcn bann leicht abzuäubern finb.

Von ber Jyirma Patent Lithotype Company
tiDturrat) »V Vartlctt), 22 St. .John's Square, Oler-

kenwell, E. C, wrldjc eine reidic Sluswabl fd)öncr

Miiprerplattcnornamentc nnb vertiefter Schriften bcftßt,

finb Ucbcrbrürfc al* groben unb \\i aujuftellcnben

Vcriuchcn ju beziehen.

lieber Üuftl)ci,3Uttg.

lieber Ünftheijung, eine in tnelett unterer

größeren Trudercien beliebte .^teijumjBmet^obe, lefen

mir in ben „ÜJtitthcilungcn be* 33atjrifdjett ©emerbe=

mufeitins ,?u Wirubcrg" bic folgcnbcu beherzigeneroerthen

SlMnfe bee in meitcren Mreifcu befannten Dr. Üi. Sanier:

„SBohl über feine .£>cüungsart gehen bic Slnfid)teti fo

meit ouseinanber, wie über bie ^nftheijung. 3i*ähreub

fie tum ihren Äitbangeiu gciabesu al* ba* 3beal einer

.ejeizungseinriditung gepiteieu mirb, madjen ihre tHcgtur

auf bctradjtlidic Uebelftänbe aufmerffam, welche mit

i ihr »etbitnben fein (ollen ; unb ba& btefe Vorwürfe

nicht nur begrünbet finb, wirb aus iJiadiftehcnbem

heroorgehen. 3cbc .petjeinridjtnng befißt jroet Seiten,

nad) weldjen fie »orjüglidj ju bcurthcileu ift: 1) ihren

SBärmeeffeft unb 2) ihren tSinfluß auf bie Vefchaffen=

heit ber erwärmten ßttft." Tiefen leßtcrn nun hat

Dr. Man(cr einer eingehenbett Prüfung unterzogen unb

ift barum ,z« folgenben ^tfultatcn gelangt: 1} Unter

iudmngcu auf Ättwcfettheit tum ftohlenornb. so Üiter

ber erwärmten, bireft au* bem Seitung*rohr cntnom

menen unb burd) SöaumwoUe filtrirten Stift wurben

mittel'? eine* Slipirator* langfam jur Vefeitigung ber

iwrbatibettett ftohlcufäurc burd) Kalilauge unb bann

j

burd) eine 9tübre geleitet, in weld)cr (id) mit Gbrom-
' fäitrelöfnng benebter Viuiöftcm befattb; bie an* btefem

?Hohrc tretenbe üuft würbe nach bem Trodnen über

Sdimcfcliäure unb Ghlorfalciuin burd) einen gewogenen

Maliapparat geleitet unb burd) befielt öcn>id)t*iunahme
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bos ju Soblenföurc opubirte »of)lcnojt)b beftimmt. — i

ferner würbe ein gleid)ee Cuantum erwärmter fiuft
j

wie uorbin burd) eine fiöfung von .Vtupferdüorür in

concentrirter Saltfäure geleitet, bann bie tfupferlöjung

in einem geeigneten Apparat m it SBaffer üerbünnt,

woburd) fid) aus ihr ein gasförmiger itörper cntwirfelte,

ber fidi icinem d)emifd)eu Sicrtjoltcu nad) als Sohlen*

ojrnbgas tjerausftelUe. 3e pffu ber nad) bieieu beiben

äMctbobcu an uerfduebenen Tagen unb ju veridjiebcnen

Tageszeiten Hergenommenen Unteriud)iingen ergaben in
|

allen ftällen bas 4Uirl)anbenicin von .Woblenojvjb. 3«

gleicher SSeife unternommene Unterfudjungen ber fiuft

vox ihrem Eintritt in ben £>ei*ungsapparat ergaben

bie «bwefeutjeit DOtt ftohlenojrnb. — 2) Uutcrfud)itng

auf 3fr iftHingsprobuete b?* Staube*. (Sine größere

SJJeitge, etwa 60—70 fiiter, auö bem ßeitungsrohre

entnommener fiöiung würbe mittels eines Slfpirators

burd) einen mit abfolutem fllfohol üerfcljenen Salt»

apparat gebogen. Mad) SBeenbigung bes 4?eriud)es

hatte ber Sdforjol eine gelbe, bei jwei SBcrfudjen fogar

gelbbraune gärbung angenommen, außerbem waren

.^arjlreidje gelbe gloden in ü)in uorlianben. jyiltrirt

unb uerbunftet, (unterblieb ein in SKJaffcr uuloslidies,

brämtlid) gefärbtes (Srtract, roeldjeä inteufivj frabenb

fdjmcdte, ein cbenioldjes $cfül)l im £alfe uerurfad)te

unb einen trjecrartig-breii^lidjen Werud) befaß. Tie

erwähnten gfüxttn erwieien fid) bei genauer Uutcrfudutng

als rußortige itörper. — ^erfudie mit fiuft oor ihrem

(Sinftrömen in ben ^»eijungsappowt, in gleidier SBrifi

unternommen, ergaben feine gärbuug bes X'üfol)ols, unb

enthielt berfelbe nad) Sücenbigung bes i<erfud)s nur

einige SRußflodeu, von wcld)cu, burd) Filtration befreit,

er ohne Stüdljalt nerbunftete. (S* ift alio bie tranig*

fdnnedenb theerartige Subftanj wäbrenb bes ipcij=

projeffe* entftanben. (5s ift nun m hohem Wrabe

mal)rfd)einlid), bafi bas eigentümlich trodene ©efüf)l

im .fpalje, fowie anbere litffectionen ber Sd)leiml)äute,

bie bei ?ltr)mung DM burd) Suftfjeijung erwärmter

fiuft bcadjtct werben fiub, burd) biefe Subftans l)err>or=

gerufen würben; für bie Gntfteljung ber lenteren bleibt

wobl nur bie Sinnahme übrig, baß bie organifd)en
j

(»Jcmengtheile bes ©taubes an ben ftarf erbeten
|

SBänbcn ber Galorifercn eine ganje ober tfjeilweife

^erfeRitng ju tf)ccrartigcn ^robneten erleiben. Tie

S(nmefenf)cit r>on Äof)lenojt)b wirb vielleicht burd) bie

gleidje Urfadjc bewirft, ober and), ber Permeabilität

bes glüfjenben Sifens für biefes &a& wegen, aus ber

geuerungsluft in bie erwärmte fiuft geleitet. Tie

Seftimmungen ber ftofjlenfäurc unb bes Saffergefjaltes

ber fiuft »or itirem Gintrittc in ben ^eizuugsapparat

unb nad) ifjrem Slustritte ergaben feine erf)eblid)eu

Tiffercnjcn. H.

Gin Xrurlcr^oct unb tädjttflcr $rurfcr.

3m »orjäbrigcn Toppelbeft bes „Vlrd)iu für

iMiidibrutferfuuft" nahmen wir (Gelegenheit, uuferen

verehrten Kollegen unb fiefertt bas ficbcusbilb eines

berül)inteu Scpcrpoeten, bes Slmcrifancrs iöret $)arte,

dacjufüljreu. .freute wollen wir iljnen eine fnrjgebräugte

Sdiilberung vom fieben eines ebenfalls weithin befanut

geworbenen Truderpoeten, bes Tentfrf) ?(merifnners

DM eine ÜHüllcr geben.

W.U Öuftan 3d)Wab, ber bebeutenbe fdjwäbifdje

Ticbter, lleberieber unb Sammler, ber als langjähriger

Sicbacteur bes „Stuttgarter ajiorgenblottes" Ten jeuigen,

meldjen ffefang gegeben war, als aufmunternber

Söeratl)er ,^ur Seite ftanb unb maudjcm auffeituenben

lalente bic ^ublication feiner erften Gr,\eugniffe

ernibglidite, im |yrül)jal)r 18:t4 oou einem Spanier

gange nad) i^auie fam, erjäfjlte il)iu feine Jyt'au, baß

ein junger Hiann, ber feiner Stlcibnng und) }U bem

.'Öanbioerfcrftanbe gehörte, bagewefen fei, um iljm

einige Webidite für bas „Diorgeublatt" |n überbringen.

Iroobem fie hinzufügte , bes ißcfudies SPenehmcn tylbt

etroa-i Jreuberjiges unb 3"tra«ltd)es, fo war todjwab

bieie 9iad)rid)t nad) eigenem Weflnubiitffe bod) uid)t

angeuebm, weil er in literarifdien Sod)en ebenfo

ungern mit ber /rmlbbilbuug wie mit ber ikrbilbung

nerfebrte.

Xod) — ber junge 9)iann fam, bem Bon if)in

gegebenen i?erfpred)en gemäß, wieber, ftelltc fid) als

Truder ber (iottafdicn Cffiein üor unb Wnbigte

Sdjwab mit fid)tlid)cr sßcrlegentjeit einige (Gebid)te

Vir Turd)fid)t ein. Sd)Wab, auf ben feine* iöefudjers

bejd)eibencs ?luftreten einen günftigen Siubrud madjte,

fal) fid) bie söerfe nätjer an unb erfannte, bafj

fie tief empfunben unb aus eigener unmittelbarer

2tnfd)aituug b'^orgegangen waren. Tie unorttjo=

grapl)iid)e Slbfaffung bes äHanufcriptes oeiTietl) auf

ben erften %Hid bic mangelhafte Sd)iilbi(bung bes

jungen ÜMufeufohnes, aber bie funftgered)te f>anbt)abung

bes ÜJietrunis, fowie bie r>on großem ^artfitut |(UgOlbc

Vka)i ber SRcimc fprad)eu fehr ju Öunfteu ihre*

Ueberbringers. Sdnoab utadjte bem bamals 25jä()rigen

SWanne Dhttl), in feinen Söeftrebungen fortzufahren, unb

US*
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3Wüller »bat bie* bcnn auch mit rebltchen liiicr. Iif

näd)ften Gricugntfie icbon. bie fr iciiicm woblmeinettbcn

.«ritifer brachte, mürben mit einer Einleitung von

ftermanu .$auff im „Stuttgarter ÜJforgenblatt" unb

unter bem litcl „Minbcr eine* Slutobtbaftetr abgebrudt.

Wuftav Schwab italjm ^ich ber ferneren Slusbilbuug

Einlas SÄüllcr's an unb vermittelte, baft (Sotta im

3abrc 1837 bcffcii Wcbiditc verlegte unb für bas

i*crlagercd)t ein Honorar von 4<«h (Mulben tablte.

Ticies 2:»* Seiten ftarfe SJjud) enthalt aufter einer

Sittleitung von Wuttau Schmal) bie Selbftbtographic

bfd fchnell befannt geworbenen 9Jatui länger*, unb

ihr entnehmen mir bie iolgenben Motion.

a)cullcr's SBater ftammte au« einem württem«

bergiid)en üanbftäbtcben unb mar feines 3cidjcns

Jeppidimirfcr. Sein ücben mar nur wenig von Wind

begünftigt, unb bei einer ?(u*wanbcrungsrciic nach

Ungarn verlor er feine geiammte .fuibe uitb fefyrtc

als iüettlcr nad) Icutfditanb ;urüd.

Om Ctahre Imoi» mürbe ihm |U Langenau bei

Stuttgart fein Sühn 9iuias geboren. Mur^ baraui

jpg er mit ieiner ftamilie auf ben Scbwanmalb, wo

er al* t<ottafchefiebcr bei einem reichen ^oUbänbler

Beföfiftigung fanb, mäbrenb Miclas" Mutter fid) als

ÜKagb verbingte.

Nklas S?atcr mar fchr fromm unb mtiftifdj«

pietiftifcher Sdimärmerei mit L'eib unb Seele ergeben.

Xie Sdwlc hielt er, als burd) gottloic Neuerungen

corruntpirt, für bie Cuclle aller Uiifittliditnt unb

aüti focialeu Stent», weshalb er feine Minber biefelbc

nur mit SBiberftreben bejudjen lieft. Sind) ging er Mi
ähnlidjeii Wriinben nicht in bie Wirdie, hielt aber

bafür \u .(laufe fleiftig Wottcsbicuft unb feine Minbcr

ju täglichem Webet nu.

3m iUiüllcr'fdjcn £»auic verfehlten beftänbig allerlei

Üifunbermäuucr, Sdjatjgräbcr unb ?lld)i»miften. Xie

SB eile Don Smcbenbotg unb Sbbbme mürben eifrig

geleien unb commentirt. Irinftntals meiifagte bem

.St nahen 92tcla« ein burdniehenber Sdimärmcr, baft er

cinft einen reidjen Sdwb fiuben werbe, ber von

Xbcopltraftus ^araccliu* vergraben worben fei. ÜNiclas

fanb ipäter einen jold)cn Sdwtj alierbings, aber nicht

in ber (Erbe, jonbertt in feinem 'perjen.

vJiidas' einiges Vergnügen als Minb beftanb

barin, in ftclb unb Süalb umher ju fdjwciien, moburdi

er fid) für fein ganjes teben eines frifdjeu finblidjen

Wemüths verfidjerte, bas bort bie erhabenften unb

troftreidjften ^reiibcn fanb, wo fie ein Slnberer feiten

vermutbete. 9cad) feiner Konfirmation, bie in einem

Xorte bei Stuttgart ftattfanb, fam er tu einem t?udj=

bruder in bte £ebre. 3n feinen fnappen SRuieftuttben

lernte er Uhlanb's Wcbicbte ausroenbig, fammelte

Schmetterlinge unb Mäfer unb fudrte fid) bnreh berief

»efehaftigungen bie Jpärte ber Ücbrteit erträglich m
machen, ^aefabem er bieielbe überftanben nnb eine

fur$e 9iciie nach Ccfterrcich unb Ungarn gemacht hatte,

erhielt er eine Stelle in ber (Sotta'idwn Xruderet m
Stuttgart, .fiier fanb er in bem Änbang ;u 3Wo^in'i

franibfiidjer (Mrammatd eine 4<erelebre, bie er eitrig

ftubirte unb bann prafttfd) an;umenben öeriudite.

ÜPatb mürbe ihm nun bie iBcidwittgung mit *ociit

ein iHebürntift, unb feine bnreb iöermittelung (Muttar

Sdimab's ittr ^ublicatton gelangten t>kbichte hatten

einen luichbänblern'chen unb literariieben (irfolg.

Tie erfte Slbthetlung berielben, melcfae ben Ittel

„Watur" führt, enthalt bas Webiegenftc unb öefte bei

ganzen Sammlung. ?llle-j tit au* eigener ilnidtauung

hernorgegangett; ber lidtter träumt fid) unter um

belaubten Baumen in neues fieben: jeber Ämielichlag

^roingt ihm ein ijtebdtett ab.

Xie ,tweite
s.tbthetluitg behanbelt bie „i'icbe".

unb Otftflec müftte fem echter Xichter gemet'en iein,

wenn ihm biefelbc nicht bas eine unb anbere Sicbcbcn

abgelodt hatte.

Xie brüte Slbtbeilung „i'ebcn" hanbelt oon

\vimat, Üirab unb ?lusiid)t auf Seligfeit. Xieier

fdilieftt fid) „dichter unb Xiditung" an, in mclchcr

Wruppe er feine ^ettgenbiiiiehen Xidnerfreunbe befutgt.

iJiielas' SBeltanfchauung ift eine cottmifttid)

chrittltdie, bie nur feiten burd) einen mcltichmerüicbfn

?fntlug getrübt tft. tSr ift »Jiaturfanger in boimeltem

Sinne, einmal, weil ihn nur ba* Üeben ber Siatur

edtt bidtterifdi \n begeifteru vermag, unb bann auch,

weil er Jlutobibaft ift, ber 5llles, was er weift unb

leiftet, nur feinem rflcift, verbunben mit natürlicher

Zulage, ,^u verbanfen hat. ixmftao Schwab vergleicht

ihn mit bem 1*54 ju Liemes verftorbenen frauu'

fiidten ^äder^ichter Meboul.

im Frühjahr l«:57 Füller 's üieber im Ber-

lage ber 3. Ö*. (Sotta fchcn SBudibntdereiertchienen waren,

begab er ftd) nad) (Snglanb. Gilten ^lab in einer

ber erften Xrudcreien önglanbs hatten ihm hohe

dünner idjoit im Boraus oerichafft.

.frauptiächlid) aber maren e« Sabh unb i'orb

(Mrosvenor, toeldic fid) feiner auf's grcunblicbfte

annahnten, ©uftav Sdimab hatte ihn mit benfelben

befannt gemadit. Tas Webid» „yebeitsloos", ine

Jransoiiicbe überlebt, bahnte ihm ben 3öeg tu ihren
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£erjen. Öorb grancis Ggcrton, ber Stoiber

2abt) (VJrosoeuor, ber 2f»eite aus Spider unb Wocthe's

gauft überfeUt hat, machte ifm mit Oohn SRumt),

bem 58nd)bänblcr, befannt, ju welchem SDiüller mand)=

mal cingelaben warb unb in tan berühmten „iönrom

Limmer" mit ihm fpeiftc.

Sofien mir Pon nun on «Riclas SDiuller felbft

fprechen. (liefe in Deutfcblanb nod) nicht pttblicirte

äutobiograpbic entnehmen mir einem in ber „3obn«=

toron [Gambria Gouutt)) Jrcicn greife" »cröffentlichten

Slrtifel):

„SDceitt elterlicher greunb Gluftao Schwab hatte

mich an ben bamaligen mürttembergifdjen Gkfanbtctt

(trafen SDcantelslobc, ein Stubiengenoffc uon ihm,

empfohlen. 3ch hatte auch Gmpfeblung*fd)rciben an

bie §er$ogin »on Stent, bie Sängerin Schröber-Deoricnt,

ben Cricntalifteu Dl). 2Jiuub, wo ich Iii. Refen K. :c.

fennen lernte. Der liebenswürbige Oiraf nahm mid)

mie ein 4<ater auf unb jebe SBoche mufjte id) einmal

bei it)m iein.

Da mid) »or allem bie t'uft, bie englidje Spradjc

unter ber cngliicbenl 9iation felbft su lernen, befeelte, fo

befleißigte id) midi, alle öelegcnbeitcn ju bcnuHen. meldje

fid) irgenb tttju barboten, unb id) befud)tc bas Jbeatcr

unb anbete öffentlid)C Dcmonftratioiicn fleißig. Daburch,

unb baß bamals wegen ber amerifatiifdjcn ^crbältiiiffc

jebe« GJcichäft unb bejonbers bie Druderei fd)led)t

ging, waren bie 400 $1., bie mir Gotta als Honorar

für meine ßkbiditc gegeben, balb aufgekehrt.

Dies war ÜJJittc Sommer 1837. Öraf a)cantcl«=

lobe t)atte mir gefagt, ber König iutereffirc fid) für

midi unb wolle mir, wenn id) Stift ba.ui l)ätte, eine

Stelle als Unterbibliotbefar geben; unb eines lages

erliielt id) Mit meinem ©önner cm killet, worin er

febrieb: „Kommen Sie morgen 10'» Uhr *tt mir,

bamit id) Sie jum König fübre, ber Sic ju iprechen

wünidjt." Der König fprad) auf eine Söcifc ju mir,

bie mid) übcrrajd)tc; er war nämlid) febr tbeiluebmcub

unb iutcreffirtc fid) für Tinge, bie mid) nahe berührten.

Sil* id) ben (trafen brei Söodjen ipäter bcfud)en

wollte, gab id) bem Crjorbftrect-CmnibU'cfütircr, ber

mid) in bie ÜRäljc bes gräflidjen |>auics in Sommcrfet'

Street brachte, meinen legten Sirpcncc unb trat in's

Vitus ein, ohne einen Gent in ber laiche ju haben.

Ter öiraf öffnete mir felbft bie Thür mit ben ©orten

:

„3d) habe ihnen etwas fct)r Angenehmes ju melben,

ber König bat mir 40 ^fb. für Sie gegeben." 3d)

muf? hierbei bemerfen, bafj Weber twn mir tiod) »on

meinen Jmmben beim König um eine Untcrftü^ung

nad)geiud)t worbeu war, ja baß fogar Uciemattb je

baran boebte. Ucbevbies mar ber König eher als

engherzig in biefer Söejiehiutg benn als grofemütbig

befanttt. Gs hatte uns bal)er überraid)t, unb in frettbiger

Grregtheit erzählte mir ber ©cjanbtc, wie ber König auf

ber Steife einmal pon felbft angefangen habe: „SSas tarnt

id) beim für ben SRüfler tbuu?". Der GJraf, ber

wußte, bafj id) umutiatteln nid)t Sttft hotte unb

beshalb bie Untcrbibliotbefarftelle nid)t annehmen

wollte, iagte ihm, bafj mir eine Sieifeunterftüßung

angenehm fein würbe, ba id) rciieluftig fei unb bas

innere bes Sanbcä bereifen möditc. Da gab ihm ber

König bie 4u ^fttnb.

Ont Cctober barattf mürbe bie Weife itt's innere

bes Sanbe», nad) ^Birmingham, SDcandjeftcr, Siocrpool,

Dublin unb jurüd über bie Oniel Slnglcca, 9iortt)

SHales, Shrcwsburl), SHarwirfibirc, Crjorb :c. unter«

nommeit in ®cfellfd)aft eines mir befreunbeteu jungen

beutfdjett Kaufmanns.

3n ber Druderci war es mir befonbers barum

ju thun, mid) im §oljid)nitt*Drud ausitibilben, was

mir auch gelang. Gotta hatte nämlid) bie £>ol* =

fd)iüttc }nm „Gib" fdion ^ahr unb lag im

£>auje; aber wir fonntcu fold)e nidjt fo bvudcu,

wie bie Gngläuber. ^d) idjidte SJcfdneibung ber

löehanblung, fo gut man bics beichreibcu (am, an

ben Sßaron unb correfponbirte mit ihm unb ber ftrau

tum Gotta. Gr rebete mir in feinen Briefen *u: ich »olle

nur ein 3abr in Sonboit aushalten; id) würbe bann

bei ihm eine angenehme Stelle erhalten. Cime biefcs

^urebeu wäre id) gern im .prrbfte fdion nad) DeuD'dv

lanb jurüdgefehrt ; allein er modite glauben, id) bebütfe

SU meiner Slitsbilbung nod) längerer fttit. Qdi hatte

aber, was id) )U wiffen braud)te, Slllcs los unb taub

ben Slufenthalt in üonbon im SSinter l)öd))"t unangenehm.

Dod) id) blieb bis 511m ÜHai, io bau id) gerabc ein

oahr bort midi aufgehalten hatte.

ßm Soubon ging id) im Ü)iai 1838 nad) $ari*.

Dort flauirte ich 2 ÜJconate herum. Dann uciidiaft'te

mir ^leiitrid) $tme bei feinem Jreunbe Goerat eine

Stelle. Tiefer war fehr froh, als er hörte, baß id»

ben $ol$id)mttbrurf Perftänbe, weil ihn feine heften

Strbeiter bamals gerobe pcrlaffeu hatten, um eine eigene

Druderei in ?lffociation )U grititbcn. Unter ben

wenigen Arbeitern, bie geblieben, merfte id) aber

balb Ontrigucn gegen mid). Damals (am gerabe ber

ÜHaler Öraun mit iööhlc 0011 ÜHündjen nad) ^Jatts

unb brad)te mir einen sBriei oom ^aron oon Gotta,

worin er fie an mich empfahl |U bem Swde, fie mit
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^orijcr ^oljidineibern befannt gn mad)en. ©raun

jagte mir bamal«, ti iei ihm blo* barum ;n U'mn.

ba« ledmiidje be* .froljic&nitteis »on bcn ^arifer

^oUidjneibern ju lernen. Gr felbft wollte eine gan$

anbere, bie altbeutfaV SWanier, einfül)ren. was er

bernad) in ben „gliegenben '-Blättern
-

:c. aud) ttjat.

Cotta jc&icftc mir aud) groben uoni Xrude
bc« „Gib", meiere nad) meinen fdjriftlidjen

flnroeifungen gemadit maren, aber Sdjrift unb

£oUfd)uitt jebes für jid) gebrudt. £a badjte

id), jefet fei es $ti\ bcim\ufel)ren; benn nenn idi

mid) in beut Gotta'fdien (Befd)äft nütjlid)

mad)en tonne, fo fei es jefet ber richtige 3fitpnnft.

Od) trat alfo gleid) bei (jucrat aus, reifte nad) Stuttgart

unb führte nun gleid) ben £rurf bes .polj*

jd)iiittes mit ber Sdrrift jufammen ein, ma*

ja bie Aufgabe bes .pol$jd)uitt--£rudes ift.

Od) mad)te aud) jonft und) »ieierlei Becoefferangeu

in ber Trurferei, bereu Xriidbepartemeut id) iumuV

bängig »ermalteu feilte. KUein ein Staun »on ber

ehrgci.ygften unb uiuierträgltdifleu Ärt mar einige

^eit »ort)er als Wefdräftsleiter angeftellt morben;

es mar ein Stjaraftet, ber Sttetnanb neben fidi leiben

tonnte, iobalb er irgeub eine iBebeutuug Ijatte. Bieter

Wann mad)te mir bas Sieben fo fauer, bau bie mir

»erfprod)ene angeueljme Stelle mir und) wer Onfyren

mie eine $dtfe »orfam unb id) froh mar, bafj id) eine

fleine £ruderci in SBerttjtjeim im iBabijdieu, mit

Üklbuorfdjuf) t>om bortigen 5ürften von üömenfteiu,

fanfen tonnte, um baraus erlöft JU merben.

Sic Heine Xruderei in Sertt)l)eim brad)te id) 51t

Vlufebeii unb verbreitete bas mit berjclbeu verbunbenc

Sodjenblatt in 7 Weimer, io bafi id) mid) jiemlicb,

molill)äbig beraub. So ging es »ou 1H41 bis IM48

immer günftiger fort. Xa brad) bie SHcoolution aus

unb id), ber fd;on lauge von einem 'JJafdja »on (Senior

geplagt gemefeu unb empört mar über bie unenblidjen

Seuballafteu ber Sanbleute an bie Ohunblierrn,

benlfete bie fßrefjfretyeit iogleid) in biefem Sinne.

Od) h,alf eine Slnjaljl '-Bolfsvereine grünbeu unb mar

eifrig unb tb,ütig für bie iBolf*fad)e, warb in bie

eonftituirenbe Sierjammlung söabcns geroäl)tt unb' mar

juletft aud) Givilcommiifär in meiner (üegenb.

tgcrtictuiij fcljt.;

SBon ber l>nrtüu-Oliic-ftclhniii in Sonfeon.

4$on betn bie Einführung ber 5Bud)brudrrfunft

in Cnglanb »or 4ou Oabren ieicrnbcn Oubiläum fbnnen

toir megen eng jugfmeffenen dtautnes uns nur barauf

befcbranleu , von ber ben Central* unb Ölanipunft

bilbenben Garjon = HusfteUun'g in einer Mtbeilung

bes South 'Jtenfington^alaftes, beren feierlidK Qr

Öffnung am 3u. Ouni unter bem $oriify bes befannten

^arlamentsmitgliebe* Üs3. G. Wlabftone ftattfanb, in

menigeu Stilen eine gebrannte Ueberfidtf ju geben.

Sie mar, mie mobl *u ermartcu, überreich mit Xrud'

iadjeu unb Ulrbeitsgerätben au« ber Slniangsperiobe

ber sSucbbruderci bis ju ben oerfeiuertften iiiirusbtudett

unb ben eomplicirteften vlKafd)inen aller «rt aus ber

Wegenmart auegeftattet — ift bodi ber betreffenbe

itatalog über 4i»u Seiten ftarf — unb gab fomit ein

flare« SBilb iiber bie ftufeumeife ISnrroidelung ber

tiuuft in Cuglaub.

On ber iHorlwlle maren uod) rorgefunbene Crem«

p(art ber älteften 3fil»"gf" <». a. ber London Gazetto)

unb Flugblätter über bie midjtigften lireignifie matjreub

bee syürgerfriegeä in ber SNitte bes 17. Oi»brl)unbert»

an ben Säfänbcn auigeliangeu unb jugleid) in bem

felbeu Kaum bie brillant gebrudten 5Paiifuoten ber

Herren ihabbunj, SJtlfinfon »v- Co. ju feben. einige

Sd)ritte meiter, in ben niebriger gelegenen (Valerien,

beraub fid) ber Söefudicr mitten unter einer großen 3ü bl

im Hang befiublid)er llcaidjineu für bie oerfd)iebenften

fynxdt unb umgeben oon jebmebem für ben Dcnd
benötl)igten Material. On einem liufj au ben

SRaföinenfdOl anftoftenben 3iinmfr ^ te ou' «Vt rn,a

9Jiiller & 9tid)arb alle jut ^erfteüung beä Sa^e*

nbtbigen ^erljeuge unb 0*erätr»e, als: Stegale, Stäften,

Sd)lief5Platten, iKaljmeu, '?ll^iel)prefien für Spalten auf

bem Sdrifr je. oorgefübrt. Unmittelbar barou fdilotj

fid) ba* oon ÜJJae^ljail erfuubene unb »on ber iöud)«

brudereiutenfilienfabrif Ofiepl) ^omell ausgeführte neue

9iegal. ^iemlid) ja^lreid) uertreten maren bie Set^

mafdjinen, fo u. a. bie von Jpoofer erfuubene unb

unter bem SRamen „The Clowes" (nad) ber girma,

meldte biefe äNafdjine aboptirt bat), ferner bie »on

ÜJiüller, ^»atterälen unb Äaftenbein.

OÖn garben tjattc bie Sabrif «. 58. %lminQ &
lio. itjrc Crjeugniffe genau in berielben Seife arrangirt,

mie in ber Steuer Sliisftellung »on 1H73, bei melcber

fic mit ber großen golbenen SÜJcbaiUe auSgejeictjnet

mürbe.
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ßin intereffantca SBilb gewährte bic 3tu*|teUung

ber :£>anbprefien, »on benen eine Don bem ^Biographen

Garton'fl, .öerrn SBlabes, in Sflatf) aufgefunbenc £ol,v

preffe primitioftcr Konftruetion ben Anfang mad)te.

Bieter folgten nod) meliere anberc »on ben Urur«

vätevn gehnubhabte ^reffen, n. a. eine, weldje bem

nngliicflidjett Sari I. als Spielzeug gebient haben foll.

ölcid)fntn als frember Sinbringling jwi)d)en bic

hölzernen unb eiiernen ^refien war hier eine ßijcubahn-

biUetpreffc mit bayt gehörigem automatifi^eil ^äf)lrab

eingcfrtobeH. 8on ben eiiernen ^reffen eröffnete bie

Stanbopcprcffe ben Steigen« unb war bie ausgcftcllte

luahrfdicinlid) ba* erfte Gremplar berfelben. 3br folgten

bie Golumbiaprcife, bie Sllbionpreffe, bie Gompcrpreffc

U. f. w. unb eine Äupferbrncfpreffe:

3u bem für bie litliograpl)ifdu'n greifen bestimmten

3immer befanb fid) ein und) bem oon Sencfclber

nrfprünglid) entworfenen ^lau eigene für bie ?lus=

ftcllitng erbauter maffiger, faft einem OJalgcn gleidicubcr

Apparat, au» welchem baä Portrait Sencfclber'* getauft

würbe. ÄJi (Hcgcnfau war bemfelbeu eine litl)ograpliifd>e

greife moberufter gorm bcigeftellt.

Tie ^npierfabrifation tepräientirte eine ,£iaub=

Papiermühle, wie fie jur gabrifation bc* Rapiere für

bie engliidjcn 8anfn0ten vermaibct wirb, unb ein

idwitc* üKobell ber iwn SBrnan Xonfin erfnnbenetl

N}>apiennajdHue.

Jür bie (MieBmafd)inen war ebenioüä ein befonbercö

L'ocol eingerichtet, in weldiem eine »on 9tccb &. Jor's

.^anbgieftmafdiinen unb eine iwn Ctabnion Ä: Sltfinfou'*

mit Dampf betriebenen automatifeben (Sief« unb gertig-

mad)maid)iiieii, weldje mit wunberbarer Sd)ticlligfcit

bie SButfiftaben flu™ unmittelbaren (Mebrond) für ben

Server liefert, aitd) bie riefigen ftortidiritte biefed fo

widitigeu ^weige« ber ttipograpliifdien ftttnft erfidjtlid)

tlarftelltc. jiuiroUcnb eridjien liier Sfotfte'fl Tampf=

Scfcmafchinc in fo weiter Gntfernuug Mm il)ren

©enoffinnen. G* war bie* auf ben äöuuftfi be*

Grfinbcrä gcjchcfKn, welcher bie Sdiriit birect von ber

ÖHcfjmafdjiite entnehmen unb fie nad) Gtobraud) wieber

an biefe zum Ginidjmelzcn äurücfgcben wollte, infolge

meldier fiunreidjeu Steuerung bie 2Iblegemaid)ine um=

gangen wirb. Sie bie ©iefj- unb Se&maidnne in

(Mang icfycnbe Söellc trieb and) eine t>on {£uritfoalM

,. Express- benannten Guillotine *Sd)neibiuaid)incn.

Sluncr einer 9Raid)ine zum geudjten cnblofen

Rapier« uou Slater <fc Dalmer unb einer (MiH'idieit

4">eiBwalKrt = Satinirmafd)ine finb von £ret« lieget

maidjinen bie Unioerial, SBremticr, 3)(inerua, Sibenu

unb £>a4ler & gairbant"* IretGolinbcrmaidjine an,ut<

führen. SBefonbcre iöcadjtung fanben jwei Type-Weiter

(9Kaid)iuen, weldje in berfelben JHcibeitfolgc mit Sud)»

(toben tuet fdmellcr bruden alö mit ber |>anb gefcfjricbeu

werben famn) bic eine twn ber SHcmington Gompann,

bie anberc ioon einem iKuffcn erfunbene) oon Mlcberg

auägeftellt. — £er SDeotor, weldjer bie SWafdjinen in

biefem Limmer trieb, war einer nad) bem Suttcm

Sangen & Ctto in Tenfc bei (ü'ln couftruirte horizontale

0ft)mQfd)inc Pon brei ^fcrbcfräfteit ,
meld)c fo rubig

arbeitete wie eine 2)ampfmafd)ine. ^cr übrige Il)eil

ber tfiätigen ÜJiofdjitten würbe bnrd) eine swölfpferbige

liampfmajdjine in töang geiel\t.

tft uns, wie fdjon oben bemerft, unmöglid), alle

bie ferfdiiebcncn 9Kaid)incn unb ibre nerfdjiebenaitigften

Serwenbungen, fowic bereit Ü)febcuapparate, Öerätlje

unb ÜKaterialien, ber Stereotypie unb Btettrottyrie«

ßinridjtungcn, ber Lobelie, ^eid«nungen ic. nur bem

9iomeu nad) ^u nennen. üBerfeit wir be«5^alb }mn

£d)lufi nod) einen flüd)tigeu iöltcf auf bie fo lunlv

interefianten Sammlungen oon Öüdieru, weld) Untere,

mit einer (Hutenbcrg^iöibel »011 l4',r> beginnenb, bie

(rtttwicfelitng ber Wunft b\$ auf bie (Gegenwart in ben

uerfd)icbeucn (Sulturläubcrn ueraufd)auliditeu, bie im

Orient in crientalifdjcn 6prad)en gebrnrften SPüdjer,

alten i.'aiibforteu, ÜDJnfifnoten, 5lutograpl)c :e. r weldje

in (Mla^fäftcn unb Sdnäufcn d)rouologifd) unb ftiftcinatifd)

georbnet aufgeteilt unb aufgelegt waren, an beucn fo

mancher iöibliomane unb 33ibliopf)ile ieine 9lugen mit

innigem iöebageu weibetc. "Sit allgemeine 3lufmcrfjamfcit

weiibete fid) hier honptfödjlid) ber Slbtbcilung ju , weldje

bie oon (Earton unb einigen jeiner ^eitgenoffen unb v
J(adi>

folger gebrudten Söcrfe unb viele auf lia^tou« i'eben

93e^ug t)abenbe Xocumentc in fid) fofjte. — VätUS} l)ol)cr

SBertfi auf mand)c ber liier auSgeftcQten literarifdjen

Sdjä^e oon ibren SBefitjern gelegt wirb, mag baxam,

erhellen, baft Sorb Spencer feine bem Gomite für bie

Äusftellung geliehene Sammlung für etlidje 50,000

$fb. 2t. verfi^ert hatte. m Pl . U(>g

SStRtt ein auf eine fünfzigjährige allgemeine

üöerufsthätigfeit bc.u'iglidje« 3ubitättm fthon für ben

Sktreftenben. iowic für ben nähern itreiö feiner Öenoffeu

eine befonbere iöcglütfwünidwng«icicr ocranlafjt, um
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wie Diel mehr muß bie* nid« bann ber fall fein, wenn

ein Mitglieb einer hodjadubaren (»Scfdjäft*Tirma fünfzig

CWibre lang ununterbrochen unb ;,um großen Ibetl tu

einer bebeutenben, mit nicht geringer Veramworlichieit

perbunbenen Stellung ehrenhaft unb geiuiffcnliaft

wirffam mar.

SÜK foldje ieltene gfetet fattb am 4. Sfagttf) in ber

Sauferei ber (£traa ä. Vrodbau* (tat! unb betraf

bicfelbe ben Maiehinenhietor 3 o bann Tie tri di SB e et er,

weldjer am 24. Sluguft 1827 als Qfebülfe in biefelbe

eingetreten war. Ter Jubilar flammt au* ber alten

.vSanicftabt Bremen, wo er 18U« geboren würbe, unb

bort bie Vuehbrudcrei erlernte. SNad) einigen iBanber»

jähren, währenb weldjeu er au mehreren Crteu Teutjd)«

lanbs unb ber Sdtmct} coubitionirte, führte ihn iein

guter Stern aud) und) Ceipyg, baS ihm in ber ,"volgc

\\u ^weiten ,§eimath würbe, 3m Oahre 1*40 warb er

mit ber Überleitung iämiutlidier in ber genannten

Cificiu im Wange befinblirbcn Mafdiiuen betraut, ein

Soften, weldier, roie leidn ?u ermeffen, in einem (Jefdiäft

oon ioldjem Umfang bie größte llmfidjt unb üuergie

erforbert; breifiig oabre Später (1870) feierte er iein

fünfzigjährige* Söudjbruderjnbiläum. JUähreub bieier

Weibe tum fahren mar £r. Söeder $cuge oon bem

ftetigeu Söodjjen ber weltbefanntcu finita unter ben

nun oerftorbenen Herren tfrtebrid) SBrorfhau* unb

£>einrid) Vrorfhau* unb gegenwärtig unter bee Skleren

Söhnen, ben .vierren I >r. Sbuarb unb Mubolpb syrodbaus.

iJüdjt allein burd) feine gefehäftlidje Ihätigfeit nub

fefte Sflnbäuglidifeit an bas Ajau*, bem er feine Aträftc

gewibmet, foubem burd) feinen liebem unb umgänglidjen

liharafter hat er fiel) bie Haftung feiner Ii bei* unb ber

ihm im ©efdjüft 3unäd)ftftebettben, fowie aller Tercr,

bie mit ihm in gefelligen »reifen ober fonft wie in

nähere Söerühruitg tarnen in uollem Maße erworben.

Ter 3nbilar würbe am Morgen in ieinem feftltdi

geidimüdten ?lrbcit*vmmei- von bem einen in Leipzig

anwefenben IShef unter warmen SBJorten be* Tante*

unb ber SMnerfennuttg begrüßt unb pou Sottegen unb

Jvreuuben unb bem ^erfoual begtüdmünfdjt, fowie bind)

finnige ©efdiente unb Knvenfen feiten* be* (iheis, ber

Mitarbeiter, be* Verfoual» ber !Hud)brntferei nub

Ruberer erfreut. Tie io berühmte Schuellprefienfabrif

.Honig & sßauer, beren geichaftlidje Vertretung für bas

uorblidie Teutfdjlaub söeder uicle 3at) rf geführt ljat,

lief? ihn burd) ein Mitglieb ihrer ftirma unter lieber

rcidntng eines id)öncn (Srinnernngsgefdienfea beglürf»

wünfdien. (Sine große Ueberraidmug war bem Jubilar

uod) baburd) uorbchalten, baß ihm im Auftrage ber

fönigl. Sämtebauptmannfdjaft in Stnerfennnng feiner

langjährigen Söerufsthätigfeit ba* non Sr. Üttajeität bem

fiöuig ihm oertiebene Sllbred)t*frcnz Dom Vrtncipale

überreidjt würbe.

Winfterrcgifter.

Jirma: Ctto ©rifert tu Stuttgart, l $a<fei mit

2 ilHuftern für 3uitialen= Alphabete, Jyabrifnummern

s unb 12, angemelbet am 12. 3uni 1*77. — 1 (Marnitur

Vignetten in 23 einzelnen Söeftanbtheilcu, 5abrif=

nummeru 24.54 — 245«;, angemelbet am 2:1. 3uni 1H77.

— 1^ Mufter für «raboiguetten, fta&rifnuniinern

2157 — 2474, angemelbet am 2. $lti 1S77.

girma : WobmfdK Sebrifigirtierei in «ronlfurt a. ffl.,

2 ©aruitureu oon je 2c 5'HlirfU Monogramme jum

©mieten pou Vornamen, Jyabrifnummer 1 unb 2,

angemelbet am 14. 3uli 1877, SdtiHjfüft 3 Oahre.

Airnia: 3d)riftfltc^etei C Jt. Subuiig iu «rauffurt

a. H| 1 So)riftjettenmna^ ^abritnummei 1500,

angemelbet am 27. Onli 1«77, Sd)u^fri|t 3 3abre.

tJrhma: Sdjriitflieijeret (rltn(cfi in ^rraitffun a. 9L,

2 (iiecro beutiefx Stljreibidjrift, Jabrifiiummer ll.*>7,

angemelbet am 2s. onli is77, Sdiuofrift 3 oahre.

Jirma: 3. 1> Ii. ^ittt% 2dirif rnjicprrci in fvratt!

furt a. M. 9ieue sBaftarbfd)riften iu 3 (graben,

{jfa&rifuummeru 132 — 13 1, angemelbet am 2s. Onli

1S77, 3d)u^frift 3 3al)re.

2Mtdjcrfd)au.

— A«h<<rt Hittoryof the Art ol" Priutiiij: in En«-

Innil. liy A. (' .1. I'i.wfll. - - Unift »fit Wtlfftfnt)ru*f<hriftfn.

wdcti« bie Curtonfcifr jur Lf iiiiiil)vuiin 6er «udiBrurtctci in (Sag-

liiub eor 4im> fahren ^croorgtruffti, 6:itf:c biefee "•" Seiten gic>E

C.uart timfafieitbe .v>eft*en M ein brarbten^roettber ^eitrflfl |n

Weid)nttf ber ^udibnttfcrfunft übfrl)dut)t itioljl aud) bie Hai-

niertiamtri« bet iiidjtfnaliictjen *na)&ructec oetbienen. Xaiiclbf

bilbet ein =«wlemciit su bem ucn ^ojepb i'f ^otticQ in üembor.

jeWMÄflegebeneu SadjMati The lVintcrs' Register unb rrftört

im 4*orroort, lafj c* fict) nur cnf eine geidjidjtltcfjc Sli^f bft

^ncf)bniftcrfunft mit ?lu*id?hifi von ftuvfrrbmrl. Steinbrutt unb

uftcra graplüictier Miinftf btidiranft. 2ai erfte einlritmbc

ßapitel gif bt einen lurjgefajjxen llebetblicf ber (Sifinbungfgeicliidite

unterer Itunft im flUgcmeineii, otjite ftcti auf lritifd)e II uteri ucöungen

unb jpuftige (fin^elbfiten rtn^uUfien, toiiljrcnb (fap. 11 unb III

bo4 JJeben Uarton'ä unb feiner ^eitgenoffen unb Roo)fsIttl

ausiübrlicber jebübent. To« IV. dapitel (brr pplitiiebe etenb

ber engliicben «urfj&ructer i enthält intereüante «ufidilüfie über
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bit erften Vcriuclje , bic treibe it ber treffe jii befc^rdtttrn unter

»einrieb VIII., welcher 1530 rin Grnfurcbift erließ, fowie

anberc hierauf bciüglidit Veftimmungcn ipäterer flegierungen.

Om V. Gapitel iVeicbaffcnheit unb Gtnridjtung ber alterten

Vudjbrudcieicni finbrn wir ba* urfprünglirhe Seeerfahren BCir

Ginftibrimg be* Sinlelbaten* bcftfiriebrn, roeldje* mir, ba e* ben

mtiften unferer heutigen iiunfijüttgtr wohl nicht btfannt fein

burftf, bereit* oorftehenb auf «palte 23» au*;ug*weife au* biefer

5*ftfcf)rift jum Jlbbrud .brachten. Xa* VI. Kapitel bcfpridjt

bie ^orlicrinttc ber Schriftgießerei in Gnglanb Bon ihren

Anfängen, bie Verbefferungcn bc* öanbgicßinftrumcntc* bi*

jur Grfinbimg btr Waftbinc für i>anbguß unb 3«>bnfon unb

Sllinien'* großer fclbfttbatigcr iJJicßmafdiinr, meld* bic Vurbftaben

nicht allein fließt, fonbern auch ftfjlrift, auffrfet, beffößt unb

bi* *um «ebraudi fertig mad)t. Tiffe* Gapitel führt überbic*

noch bic berühmte Slonboner Stbriftgießrriamilic Ga*lott in au*»

fübrlidjcr Vefchrcibung bot, beren ökünber ©iHiam Gallon

1 1 «92 geboren) 1723 eine Schriftgießerei etablirte, wcldie nod)

beute fortbrfteht. Xa* VII. Gapitel bebanbclt bie Slu*bin>ung

ber alten .v>ol$prcifc «u ben ocrfcfu'ebencn Softemen ber rifenten

gtaitbpreifcn unb ber rrften König & Vauer'fdjtn Sdmctlprrfie

in allen ihren Gntrmdclungaftabicn bis ,«u ben riefigen Gnblofrn

unb ber flcincn SKineroa-Slccibtnjpreffc. Hui beut VIII. Gapitel

1 2e&ntafd)incn) crfeh.cn mir, baß fchon 1822 einem gewiffen

JSilliam Gburd) in Gnglanb ein patent auf eine 3rpmafd)ine

ertbcilt mürbe, wcld»e* aber, wie nod) in ber ,yolge brcijcbn

anbere patente auf Sefemafcbintn , nicht |it< Sluefübrung (am.

Slttßcr ben Bcpchiebenen, fid) auf Sdiriftgießerci, jpanb-

unb Sdjnettprcfienbrutf bejietjenben ^tluftralioncn ift bem Strichen

noch ba* gacfimilc ber erften 3citc Bim laxton's Dicte« md
Sajiny. - unb beut Bon Garton'* üfarfc beigegeben. V.

— *„Unjer Vaterlanb." 5tn ©ort unb Vilb

geidjilbert oon einem Vercinbtr bebeutcnbften Schrift-

(kellet unb ftünftlcr Xeutfchlanb* unb Ccftcrrrid)*

ift ber Xitel eine* im Verlage Bon (Hebr. Mröncr in Stuttgart

neu erftbeinenben fradjtwcrfc*. Sil* iHitarbeiter ber L Serie

beffelben „Xie beutfdjcn Sllpen", ©anberungen burdj lirol unb

Voralberg, ba* banerfebe Wcbirge, Saljlammcrgut, Stciermarf

unb Märntcn, jinb 2. o. vörmanu, Üiofegger, Strub, ftaufeben'

fcl*, 3ciiffcrti|>, Sticler, ^ingerle genannt. ;perau*gcBcr ift

ber berühmte lichter unb Sdjriftfteller ipcrmann Bon Scbmib
«.Vancrn* ©alter Scott"). Tic Olluftrotionen liefern Gloß,

Xefrcggcr, Xie.», «. Wahl, Vauiinger, füftner, Scatb.

Scbmib, Volfe, SBatter, SBopfner u. i. u>. 2>a* Unternehmen,

ba* an Glegan,} unb gebicgcncc 2urd)fürjrung ben früheren

»nincr'jchcn !Urad)troerlen in jeber iiinficht glcichfommt, ift mit

grofjer ftreube ju begrüßen, tro&beui wir über bie im Spemann'fchen

«erläge in Stuttgart erfcheinenbr, Bon Johanne* Sdjcrr

herausgegebene „Wermania" ba* 0)leirhe an biefer Stelle

idjon ju regifrriren blatten. Xrr billige frei« (jebe Lieferung

?5 ffg) ermöglicht bie «nfdjaffung bc* «uchc* jebem
Xeutfchen.

— *Xe« berühmten «ucfibrudera üeben, oon ihm
ielbft befdjrieben, nämlidj Benjamin Brenftilt'l

Selbftbiograph»«, mit einem Vorworte oon »eitholb
Sluerbad) unb einer hiftorifch-poluitdien Vemerfung Ben

Sriebrid) Mapp liegt un* in einem böttft elegant auegeftatteten

Üanbe oor, welcher im Serlage oon Slug. Verth. Sluerb ad)

in Stuttgart rrfebienen ift. G* wirb un* tfittUixd) sum
erften SRal bie Ueberienung ber allein oollftänbigcn unb edften

Criginalhanbfdiriit ber 3ranflin'fdi<n Selbftbiographie geboten,

welche betanntlid) ^obn Vigelow in fari* aufgefunben unb im

>brc 18fi7 jiterft herau*gcgebcn bat. Xie i.'ebeu*beidjreibung

reicht freilich nidjt bi* ,tum lobe Jranflin'*, fonbern fchliefit

fchon etliche 3abre por feinem Slbleben ab; allein fie genügt,

um un* ein in fieb abgeruubetc* Gharaftcrgemälbc be* genialen

ÜlManne* *u geben. 3ht 1. fycil reicht oom 3ahre 170«— 1730

unb würbe auf bem (JSute be* eiiglifd)en *ifd|of# Sbifltcn

in Iwceforb gcfdiriebcn , ber mit Sratiftiit eng befreuubet war.

Xer 2. Xheil würbe 17»34 ju faUn für ben Solm Sranflin'*

oerfafit unb enthält im OJegenfafc ,jn jenem friieh gcfdjriebcnen

erften Slbfchnitte mehr Sfaifonnement* al* Iholfodjett. G* ift

ein großartige* UKem'rbcnbilb, bafj un* au* bem «ahmen biefer

Sclbftbiograpbie, bie fid) in ber oortrefflich.cn »erbeutfehung

biefer Slu*gabe wie ein Ctiginal lieft, anfdtaut. 3eber3oll ein

»caun an bieiem 3oh,ne ber rfreiheit! *«ir bürfen biejen, wie

gefagt, Bon Sertbolb Slucrbadi, bem berühmten Verfaffcr Bon

„Sluf ber vöbe", „Schwarswälber Xorfgefdjichtcn" je. mit einem

geiftoollen Vorworte oerfchenen Sranfliu freubig begrü&en „al*

ba* »ilb eine* SNanne*, ba* würbig ift, un* in unfein

politischen unb mcnfc&lidjcn öeftrebungen al* 3bcal Borjuleuchten,

benn ber große Slmcrifanrr ift burrh feine germanifdje flbflammung

unb Sluffaffuni ber fittlidjen Pflichten be* 2eben* cbenfo frhr

ber unfrige, al* Shafcfpeare bei un* Xeutfchen gleid) neben

Ööthe unb Schiller fleht", fagt Sriebrid) Kaup t» ftim »er-

birnitooB.cn unb äufjetft inftruetioen hiftorifd) politifdjen Ginlcitung

,«tt biefem Siudje. G i n b o r t r e f f I i d) e * f o r t r a i t X r a n 1 1 i n ' *

i n 3 1 al)lft ich ift bem wert hool len © erf e Bora uge ftellt.

Sdir begleiten biefe erfte authentifdje S(u*gabe oon „Ventamiit

Sronflin'* Selbftbiographtc" mit bem heften ©unjdjc jiir bie

weitrfte Verbreitung uub glauben un* oerpjliditct, unfere 5<J«h

genoffen, benen ber (ht'<>bclph<a« SJud)brtider, fhilofoph unb

Staatemann näher ftetjt al* allen anbern, burd) biefcit vinwei*

au; ba* t)tulid\< Jikrt hiermit au*brüdlich aufmerffam mad;ru

ju ioQcn.

— 3ufammenftel(ung ber Oer jdjiebeiiartigfteu

Sthriftgattungen jum Qiebraudj für Zeichner,

iJithographen, 3 cht Iber maier ic. Cffcitbacb. unb SSien,

^. iHuftet Go. Xte rühmlidift betannte Schriftgießerei oon

5- V «uft & Go. bat bie. wie e* un* ffheiuen wiU, frhr

g lud liebt 3bec gehabt, au* btm rtichen Schafe ihrer Schriften

".llphabete jufammenjufteUen unb fo allen Xenen, welche correc-

ter SJufterBorlagen oon Schriften bcbürfcn, eine fo rrid)haltige

Sammlung foldjer ju bieten, wie fit bi*ber wohl laum eeiftirte.

Xa« un* Borliegeube 1. «eft tnthält auf jwei Vogen Cctao 82

Berfchicbene Alphabete nebft Ziffern, fowie 5 QJarnituren Initialen;

e* finb in btmjelben fämmtlidjf beutfdjcn, lateiniid)cn unb Schreib,

fdiriften Gharattere entfallen, welche bie Mießerci befifet. Gin

jweite* ^ieft jur Aufnahme Bon ^u-rf.lirift.-ti, 9Nonogrammcn

Ginfaffutigen. Crnamenten, ^ügen ic. beftimmt, ift in Vorbereitung.

Xer frei* be* in btr ^amar*li'ichtn iwfbucbbrudcrci in «?ien

elegant gebmdten erften fcefte* beträgt 4 9»arf.

— Srhiller'* ©erle, itluftrirte Vraditauigabe Stutt.

gart unb Scip<ig, Gbuarb v«Hberger Von biefem, bereit*

in §cft 7 rübmenb erwähnten f radjtwcrfe liegen nunmehr bie

l'iefeirungen 2, 3 unb 4 oor unb beweifen birfelben wieberum,

17
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mit wcldiem Gif» unb roeld>cr Sorgfalt alle an ber vctftellung

SRitwirfrnben ihrer gewifi mcfat leicht \u erfütlrnbc Ain'gabe

flcrctfat werben fachen Tic Subicrtbenten werben au* ben

nun oorliegenbcn veflcn erfennen. bajj ber berleger ihnen in

ber Ibot ein £ Mehrwert bieten roirb.

Sluf ber allgemeinen Jtunft unb (bewerbe Au*fteUung,

|U ,Warl*r übe erhielten bie «udjbrtiderri uon äRori»

Schauenburg unb bie berlag*banblung unb 3teinbru<fftei

oon ^. beith in Karlsruhe Au*jeicbnungett.

- * Ccffentlichc bibliotbefen in ben bereinigten

Stoaten. Söcr otclleicht gewohnt war, bem Höhlerglauben

ton bem 2Jiatcriali*mu* ber Korbamcriianer z" bulbigen, hat

mit Geftaunen gelefrn, baß ti nach brm pfncictli'n Ausweite iebon

im Qatyrt 1870 in ben bereinigten Staaten 3K17 öffentliche

bibliotbclcn mit r2,27K,9Kt bünbrn gab. G* tarnen auf A'cw-

Crlean* 15, Mirbmonb 16, au|" Chicago 24, San 3ranci*co 20,

Gincinuati 3u, Saint-i'oui* 32, baltimorr 38, SSaibiitgtou 52,

bofton •>!», Pbilabelphia 108, Krw-?)ort 122. Tic „Peabobu-

biMiothcf" in baltimore loftet 1, 400,000 ToHot, bic „bofton

public Vibrorü" giebt jährlich 123.UOO Xollar* au*. Tie „Aftor-

bibliotbcl" iu *ero -^lorf Warb »011 ihren «riinbern, Pater unb

Hob«, mit 773,331! Totlar* ausgerottet. Tie ichönfte wirb ober

bie jent im bau begriffene „ücnor/bibliotbet". ohr Oirürtbcr

^ome* l'enor. hat fte mit 400,000 Toßar* in baar unb 800,000

Toüar* tu bobenroertb Berforgt. Gm ftetcr bürherfonb von

212,060 XoUor* ift Porbauben. Tic au» roei&em Piarmor

gebaute bibliotbcl ift i'»> Juft long unb 125 Suft breit sie

roirb über B00,000 bänbc enthalten, barunler bie prioaiiamm-

lung be* verrn füllte* i.'cnor (115,000 bänbo, in Säkrfen über

amerifaniiebe Wrfcbicbte unb 2 batcjpearc< Literatur unübertroffen

baftebeub. — Sa haben wir in Tcutidilanb folche Ü ibera-

lität für ojiriitlidic Wibliotbeten?!

- Xie norbamerttanif djt periobifebe prefir. 9tad)

^ettcngirl'*focbenerichiencncm..N<w«ii»|«-rI)in-<'t.iry''(;{eitung-4.

abrcftbucbi brträgt bie ;{al)l ber in ben bereinigten Staaten

gegenwärtig beraiirlonnncnben Reifungen unb Sritfrbriftrn 8119

unb in ben briiifdien bejinungen 455; baoon finb 305 in

beutfrtjer, 18 in franzöfifeber unb KS in anberen Spradjrn gebrudt.

Statiffil ber Variier Journale. Kact) bem »on

bictor Webe herausgegebenen «atalog ber pnrijer Journale für

1877 betragt bie ;{abl berjelben gegenwärtig 83K, 82 metir

als im wrfloffcnen ,>ahr. Tiefclbcn clajfificirejt ftrh: ftcligibfe

unb (ircblülie Angelegenheiten 49, ^urt*prubrnz 88, §anbcl unb

bollswirtbidwft 85, «efdiidne unb Mcograpbie 20, Koocllittit

74, Unterricht 20, Viteratur, Philologie, bibliograpbic 20. jehbne

Äflnfte 15, pb,otpgrophic 3. Slrcbitrftur 9, Archäologie 4, SRufd

8, Ibeater 7, Diobe K8, ledmologie unb vlnbuftrie 77, |ReM|bi

unb Pharmane 74 , allgemeine SSiffenfa>aften 43, .\Seer- unb

Seeroefen 22, üanbroirthjd»aft 31. t! ferbciucf)t unb r^teffur unb

Sport 1«, »eridiiebene Jacher 17, politiicbr lageeblatter 51,

politii'd>e 8t(Wra 144. Tie Zunahme gegen 1875 oertlieilt fidi

auf: foliüf mit 15, fdione Münfie 1 . (Urographie 6, bo'.t«-

Wirtschaft unb rfinanjen Is, illuftrirte unb anbrre Unter'

ballungjliterarur 19, Sport 4.

— lern ..Xew«|.:»i» r Pnvs^-Din^ ton" für 1877 jufolge

ericheinen gegenwärtig im Pereinigten »önigrcidK 0>rofj<

britanienunb 3tlanb 1892 Leitungen, baoon 32i)inSjonbon,

9;»1 in ben englifchen *ro»in,«en, 5« in »ale*, 164 in Scfiott-

lanb, 141 iu Urlaub unb 20 auf ben britifrbrn ^nfcln. bon
ber OJeiammt^ahl finb 1 45 täglich erjd)rinenbe blätter, pon

benen lo3 auf Gnglanb, 2 auf ©ale«, 18 auf Sajottlanb, 20

auf ^ilani unb 2 auf bie britüchen Unfein fommrn.

— •3« Bonbon eriebeint ie|ft eine illuftrirte arabifebe

3eitidirift. Ter litel berfelben lautet: ,.An Nahlah «r

(^iu»pii ]Ui-- verausgeber ift l{«v. J. I^.ui*. SnUtinjie, ein

inrifcher 8eiftlid>er. Tie un* oorliegenbe erftc Kummer enthalt

ein bilb Bon ber Gröffnung be* britifrhen Parlament* unb

Portrait* ber «önigin.Katferin, bee Üorb Stratforb be «ebelifje

unb be« Sultan* Pon .Sanubar.

— Seift auf Sdjmarj. ^oiii eridK-int feit Miiriem

ein fowohl feiner lenben^ wie feine* Trude* nach höd)ft merf-

Würbige« SJlatt: L'ttttK Kund«, Journal des Tn'-pasM-s (tHt

onbere JsJelt. Journal Per berftorbenen ). Um bem rrüb ernften

Inhalte aud) in ber dufteren Weftalt ju entipredjen, ift baiielbe

weift auf idiroar»em Papier gebrudt unb loU ber Trud, wie

unfere CueBe, ba# (»utenberg • Journal , bemerft, tro« ber

Schwiengteit ber "Xusführung duftrrft fanbrr ausfallen.

— berfteigerung ber Tibofidien Äiinftjammlung.

Tie Pcrfteigerung ber berühmten Mupferfhch' unb 3eichnun(»en-

fammlung am bem Sindilaft oon flmbroife Stemin Tiboi, weldjc

Por Mur«cm nadj Pierwöchentlidjer Tauer ,%u Gnbc gegangen,

hat einen Grtrag oon 62«,575 Jres. <50!, ;ko SLVarfi ergeben.

— Öudibruderrien in Belgien. 3n »clgien giebt

ti gegenwärtig 839 *ud)brudereien , nämlid) in brüffel lol,

Antwerpen 51, ijüttich 37, «ent 34. brilgge 21, Won* 14.

Vbwen 12. Gh<"rieroi II, Tournoi 10, bervier* 9, «ecbeln 8,

UJamür 8, Cftenbe 5, in ben übrigen Stäbten 308.

— Ueber ben juriftiid>cn (Jharnfter be* ^nferaten-

Spebiteur* iSInnoucenbureou • Inhaber 1 läftt üch ba* Neid)*-

Cberh«nbel*gerid)t in bem Grleuntnift «om 17. «ouember 1871

wir folgt, au«:

„Ta* fflrcbUgcfcbätt , bem ber Inhaber eine* fluiioncen-

bureau* (ich unterzieht, nimmt brfieu Zbätigteit in oerfrhiebenen

maubat*mäftigeii iHictitungen in Vtitfprud). iHiditungen. welche

theil* beut bereidje be* Spebiteur*. theil* bem be* Gommiifionär*

angehören. Tenn er übernimmt ben Tran*port ber ibm auf-

gegebenen Annonce an bie beftimmte iJeitung*ejpebition . er

fchlieftt aber zugleich mit biejer ben bertrag über bie Trucf«

au*fülirung, ^war für ^Hec^nung be* Gommittenteu , jeboeb im

eigenen Kamen ab.

„Gr berechnet ben Gommittenteu bie regelmäßigen, oon ben

3eitung*crpebitionen ihren «unben abgeforberten ^nfertion*'

foften. abzüglich be* burch befonbere Uebereinfunft mit bem

Gommittenteu feftgefehten Kabntt«. tiat er babei burch oor-

tbcilhafte* Abtommen mit ben 3ritung*ejrpebitionen oerbient, ift

fein OJefebäft*gewinn. Wleitbgültig eridjeint e*. ob er ielbft bie

berechneten ^nfcrtion*foiten ben betreffenben Leitungen bezahlt

hat, ober ob er nur z" b«en Sohlung oerbunben ift. Kadi

bieier Seite erfdieint er nicht al* geroobnlid»er Gommiifionär,

Digitized by Google



253 iVcinnigfaliigc*. — 3cbrif:probenid>au.

fonberu als Spebitiouaunternebmer, wrldjer analog bem im

Art. :u*4 anerfamttrn SJerbältniß einen beuimmten prei* für

bie übertragene Seforgung berechnet, ohne Stüdfidn auf ben

iBettati inner wirtlichen Vtuitufitbungf 11."

— Cine neue ifnbloie. Xurd) bie „tjnbloien" fchrint

bi< ^croielfdltigung burdi brn »udjbrud in* ttnblofe gefteigert

werben ju iotlru, benn febon ift bic neuefte 4Jiarioni-prriie,

welche enblofe* Rapier auf beiben Seiten bebrudt, burdj noch

höhere l'ciftung überboten würben. 9Jadi einer im l'rintir»'

Rcgbter enthaltenen Wotij ift e# eine Toppelniafchine, welche

oon troei Papierrollen zugleich brudt. $iit (fmpfcblung bieicr

SSaidiine wirb binjugeiftgt, baft fie non ben (iigcntbiimcru eine*

ber bebeulenbften engliichen Leitungen, bee Manch*«tarGuardian,

für ben Irud ihres blatte* gewählt worbeii ift Tie rfahl

ber oon ihr tu lirfemben Gjemplare wirb per Stiinbe auf

yr>,<MH> angegeben. «1* Urftnber wirb ein yerr 3am<* Farmer

unb — alt werben. 3Ran jinbet nirgenb* fo oiel alte i'eute

wie in (frtglanb. Ge wäre ben beutidien Verlegern -,u münjdien,

baß man au* bei un* bie »üaVr. wcld»e man ju lelen wunicht.

lauft unb nicht Wo* entleiht. Tem *»uch&ruder würbe in erfter

Üinie bamtt gcbient iein.

— ^rrbrffcrtc* «iefeinftrument. Gin verr Iboma*
SHajou, Mitinhaber ber Sirina Xamb 'Örucc in Wewncuf liilti,

hat eine «erbefferung am «ießinftrument patentiren laffen,

welche barin bcftcb,t, baß an ber 3telle, wo ber Wießsapfen am
3ujje bc* iBucbftaben* eniporgeht, einer ober mehrere einanber

grgenüberftchenbe rechiwinfcligc SJorfprünge aiigebrodil finb.

welche beim yerau-JWcrfcn bc* Wudiftaben* ben 3apfen iitglcidi

abbredjen.

— Conferüiutng ber Treibriemen. Um be:i Irane-

mitfion*- unb fonftigen Ireibriemen bie für einen regelmäßigen

unb fünften Watig fo notbwcnbige Xehubatfeit unb Wcfdjmcibig

feit ;u erhalten, wirb feit längerer 3cit faon 3ttrinu*öl ange

wenbet. Tiefe* Cel wirb wegen feiner Gigcnfcfjaft, liidit

cin.uttrodnen ober }B pcrharjen, überhaupt al« ba* hefte ptdfcr

oatio für ücber aller fllrt, weldie« einer Celung bebarf, eradjtet.

— «Tie ja Bielfad) in großen üageru oortommeubc ^nfu-

forien-Crbc wirb üon competentcr Seite al* ba* befte pup-

puluer cmpioblrn, um photograpbiidir platten, Wefäßc :c. von

^eafpuren ;u reinigen, inbem e*, in löreifonu gerührt unb fo

angewenbet, bie ^etttbeilc auffaugt. liiu flltoboljufaß befähigt

bie oitfuforien-lfrbe ebenfo Mir ©egnahme alter .viarjjpurcn.

— *Gin bebeutenber 5»^tfctjritt in ber pboto
grapbic wirb gemelbct, unb «war ooll.jogeu burd) ben Photo-

graph Tfflicbarb in SHännebori, ber namlidi pbotographiietje

$robuctc mittele Ülnwcnbung bc* Tampfc* hcrgcfteUt hot.

Tiefe *erwcnbung unb flnwenbung be* Tampfc* in ber Photo-

grachif mit bei allen photogiaphcn rege* ^utereife heroor.

Tie io hergcfteUten Photographien haben ben alten Silber

bUberit gegenüber ben hohen SBertb, baft fie nidjt fo leidit per-

ganglid) finb; fie follen 5t), ja t(K) ,lahr unorrnnberltd) bleiben,

^ur ÜJcujeeu, Welche ^eprobuetionen ganzer Wemälbegalerien ic

anzulegen haben unb babei bie Garantie eine* probuetc* von

großer valtbarfeit erhalten, ift bieje (frftnbung con fetjr großer

öidttiflfeit.

— Tie Ülerjte in Cnglanb b.aben mehrere 5äöe beobachtet

unb feftgefttlit, bafi bin d; lüücbrr au* i'eihbibliothefen anftedenbe

»ranfyeiten, al* ba ftnb *lattem, ÜMaiern unb Sdiarlad),

weüer oerbreitet worben finb, weil folcb« *üd)er oft in

bie $iänbe Äranter fommen. %n bem practiiehen (fnglanb wiD

boher Siemanb meb,r *üdjer leihen, ionbern nur nodi laufen

Säriftyro&cnjdinu.

Xif Öronatt'f^c ßJicBcrci in Berlin faubte

und ivjicbcrum brei itttfrefioiUc ^robcublättcr }ttf $cr

öffcttt(id)un(j ttt utijfrcm tjeutigett jpeft. 2iimmtlici)c auf

bieten brei blättern rnt|altencn Momtateu finb Crtgiual=

CTjCttgtliffe ber genannten ÖtcBerei unb ftnb biofclbcn

pm 2diu(j gegen 9iad)rji[bung in ba* 5Di uftcv reg tftcr

eingetvagen. 9luf bem crfteit ber Blätter finben luir

2 örabe „SWobcrnifirtc Scfjiuafjadjer- auf bie

Stege! uott :i unb » (iiecro gcidjnitten. Sei ber je|t

\o allgemeinen Vorliebe für Sdjtoaliadjer Scijriften

bimteu aud) btefe gewiß üteüljaber finben.

$al jnjfite Slatt entl)ä(t eine „(Jicero inlcr«

nationale 3djretbjd)rift". 2er 2d)nitt ber Sdjrift

ift ein f)üd)ft eleganter unb e^acter, freilid) aber aud) ein

fcljr jarter, fo baft fie nur ein guter Bruder jur nolleii

Weitung bringen loirb. 3m oorigeu 3al)rc t>at bie

Wtonau"fd)e Wicfterei bereit* bie Wrnbe loppeleicero

unb Ie$t biefer 2d>riit gefdjuitten, fo bafi bie nun

oorbanbettett brei Wrabe eine bcad)teii#roertl)e Sd;reib=

fcfjriftcngaruitur bilben.

Xas britte Statt enthalt brei örabe K $ergiect(

Initialen" in \tHft fd)üner nub jdjmuuguoller ^eid)

uung unb u>ol)l geeignet, fotuoljl in am j^ractur, tute

aud Antiqua geteilten SBerfen Ü.<ermenbuug ju finben.

Ülott ber otileruationaleu Äd)reibjd)rift b,at uitö

bie Öronau'jd)e 0ir|etei ein Cuantuiu ,iur Anroenbung

auf unferen l'iufterblättertt uigefagt unb freuen wir

nu>3, bieje fdjönc, ^ierlidje Sdjrtft bemnädjft unferen

Üefern in eigenen «ntocnbuugen oorfüljreu |M fönnen.

Tie Syoellmer'fdie (yieperei in 8 er litt »er»

öffentlid)t auf einem, unjerem heutigen ^tefte bei>

liegenbeu ^robeublatt eine tfollcction antife unb eine

ßollectiott gotl)ifd)e Initialen, beibe» eigene

(Sr^eugmffe ber genannten Jirma.

Ta$ in ber SiiEenfteiu'fd;en Cffieitt b/rgeftellte

^robeublatt läfet genügenb erfennen, tuie uermenbbar

biete gefälligen Initialen finb, unb roie fie in allen ben

Jällen, wo fie in richtiger SBeife Slnroenbung finben, ber

betreffeuben Arbeit jur 3kxbt gereidieu roerben.

ir*
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Sit SSocümcr jdje öiefterei bat, wie ber nai)<

ftcl)cnb abgcbnidtc s}*robenfüjj geigt, ifjre (Sollection ber

halbfetten (Sorrejponbcn jjd)riftcn nun auch, um

bcn Icrtgrab umnetjrt; es fdjcint un* bie* ber befte

iBeroei* bofür ju fein, baft biefe Sdjrift großen ?IiiF(atig

gefunben bat, fo baft es rooljl überflüfiig fein wirb,

ihrer an biejer Stelle nod) beionber* cmpfeljlenb jh

gebenfen.

Tie nad)i'tel)enb ferner abgebntdtcn 2 Collcctioncn

SDJoiiogramme erhielten wir rwit ber 9i o h
m

'fefaen

ÜSiefjerei in granffurt a. ÜDi. 3öie ber Üefer bewerfen

ttrfrb, umichlingt ein SPaiib jebeu Uefa Söudjftabcn in

ieincr SDtitte; bos itattb ift in ber Itipe auegefdinitten,

fo bafe man bie übrigen 33ud)ftaben eine* Vornamens

(C. linieren fann.

Bon ber neuen, fdjr gefällig unb eract g.'idiuittenen

Antiqua ber Wicficrei iöen jamin ftrebä "3cad>f olger

in ftronffurt 9H- bruden wir nadjftetjenb bie

(Mrabe ^ctit, iöorgi«, Gorpu* unb Gicero ab. S&Sie

ein großer Iljeil ber nenerbingä aal Slntigua gebrudten

SBerfe jeigt, tjat aud) bieie* Grje«g«Ü5 ber Streb*'*

fdjen OJicßerei gleid) ber wor 3a$ren gefdmittenen, faft

überall eingeführten Jractur, ben oerbtenten Beifall

gefunben.

ü&ir fclbft legen bem beutigen Soppelfjcft ein

^robeublatt von bud)bruderifd)eu Vignetten

(Stoppen, Gnblcmen, äMaidjincii lt.) bei. Tie meiften

biefer Vignetten haben bereit* im Slrdjio auf iolcben

Urobcnblättern Hnmenbung gefunben, roeldje ©cfdjaft««

empfeljlungen t»on Söudjbmdereien enthielten. iöcim

Trud oon ^breßfarten, Girrulärcn, s£lafaten etc. ju

eigener Empfehlung ber Cfficin, bürfte mancher unferer

Sefet etwa« ^toffeiibe*, ber Arbeit jum Sdjmud

Ük'rcidKnbe* auf biefem SMatt finben.

1. Bffl Ijnibretir GorrE8|ionbcn|snjrifl uoii t^illirlm UJorllmcr's ^djriflgicsscrti in Jrrlin.

CA.
t//rr'/rn, r/rr^ j/'c/t f/jijf i C^^r) ) rjtyrr) r/f ) fr/ryr>r/i rf^// nf'r//

fr $ / 2 J 4 j £ / $ </ r ,jj ^ p
2. ÖJonorjrnniiiir uon ber 1(o^iu'sd;«i j$rh/iflgics$6rci in fyankfuii a. ÖQ.

MM

,«IH *J
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3. J*clil. $orius, Coiaus unb Gircro franjösisiljc JKntttjun uon $Eiij. Xrtbs *Qndbf. in ^ranUfurl a. 0Q.

dornte dos termes
passf lesquels eile

i In slalurc d'un

nc fnit plus quc
Comine In natura

liomme bien conformi
des trcanls ou des nains. il y a tlo meine, en t'-pard a In

mcillcurp Constitution d'un Kt.it, des bornes i» l'etciidue

qu'il peut avoir, alin qu'il nc soit Iii trop ^rand pouvoir
etre bien gouverne. Iii trop petit pour pouvoir H inaintenir

par loi-mGme. II y R dani tout corps politiquc an hmkAmim
de forte qu'il M saurait pnsser. et du quel souvenl il sVdnipne
a force de s'ngrandir. I'lus le lien social s eiend, plus il se

relaebe: et cn general un petit etat est proportioncllement
plus ftirt qu'un grand. Comrne la iialure donne des termes a
In stature d un liomme bien confornie passe lesquels eile nc
fait plus quo des t-'t-anls ou des nnms, il v a de meine, en
epard ä la meilleure Constitution d'un Ktat, des bornes n
l i tendue qu'il peut avoir. alin qilfl ne soit ni trop Brand
pouvoir «Hrc bien gouvcrnr. ni trop petit |>our pouvoir se

LONDON 20 HF.hEMtKiM 58 I5EULIN

o donne des termes ä la stature d'un
ine passe, lesquels eile ne fait plus

Coinme la natu

lioinnie bien conl'c

ipie des rtatits ou des nains. il y a de meine, en ej»ard

ä la iiieilleurc Constitution d'un Ktat. des borne» ä l'etcn-

clue qu'il peul avoir. alin qu'il ne soit ni trop «rrand pou-
voir etre bien »ouverne, ni trop petit pour pouvoir se

inaintenir par liu-inöiue. II y a dans tout corps poUUqiM
un niaxinmni de force qu'il ne saurait passer, et du
quel souvent il s'eloipnf A foree de s'a»randir. Plus le lien

social s'etend, plus il se relache; et en General un petit

etat est proportionetlemenl plus fort qu'un grand. Comine
la natiire donne des lermes A la statine d'un liomme bien

confornie passe los (piels eile ne fait plus quo des geants
ou de nains, il y a de meine, en ögard A la iiieillonre con-

RBHBBRG 51 Hbidbnbein ü7 MINDEN

Comnic la nature donne dos ternios ä la

statura d'un bomme bien confornie. passe lesquels

die ne fait plus que de« geanls ou des naitis. il

y a de mein»', en egard a la meilleure Constitution

d'un Ktat. des bornes a l'entendue qu'il peut avoir.

alin qu'il ne soit ni trop grand jiouvoir etre bien

gouverne. ni trop petit pour pouvoir se inainlenir

pur lui-menie. II y a dans tout corps politiqne un
niaximum de force qu'il ne saurait passer, et du
quel souvent il s'eloigne ä forte de s'agrandir. I'lus

le lien social s'etend. plus il Se reläclio: et en general

un pelit etat est proporlionellenienl plus fort qu'un

grand. LAdministration devienU plus |>enil>le dans

STETTIN 20 Hkii.exhkim 58 MINDEN

Comme la nature donne des termes ä la

stature d'un liomme bien confornie passe

lesquels eile ne fail plus quc des geant*

ou des nains, il y a de meine, cn egard a

la meilleure Constitution d'un Etat, des
bornes ä letendue qu'il peut avoir. afin

qu'il nc soit ni trop grand pouvoir etre bien

gouverne. ni Irop petil pour pouvoir se iiiain

tenir par lui-nu-me. 11 y a dans tout corps

politique un Maximum de forte qu'il ne saurait

passer, et du quel souvent il s'eloigne ä force
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ftM rap unb ttud ber Beilagen unb

3nn unb Trucf Der Beilagen.

Auf SBlatt K füllten »crfdjiebenc 9lo»itätcn, in*=

befonberc bie ^oimrwcn SRitt^eiCung »on ber 9iobm'>

\d)tn 0u$etei, SRemoranbua »on b<r üubwig'idicn

(Hiefterei, wie bie Itivographifdieii iUcr jicrttiigctt

von SB. (Gronau utr Anwcnbuug. Auch bic ?Hitnb =

t'djrüt von Ärcbs 9t od} f. fanb mcbrfadje ^ermenbung.

Tie iöcilage T »erbanfen wir ber Jreunblidjleit bc*

ivrm SBüjeuftein in SBerlin, weldjer bicfelbc au« bem

reichen Sdmfc feiner Accibeitueit uiiammetiftcllcn lief;.

9tamentlid) hat bie grommc'iehc i*oin»ejanifd)e

(riitfaifung "ui Wcftm Sölatt oiclfadie SJerwenbuug

gcfutibcn imb wirb Oeber beten brillante Attweubitng

utni llnterbrnd alt aud) ut Scitcufdiilberii imb $faai«

Linien, wie beim iiohfc'fdwn Umfdjlag attcrfeitneit muffen.

Aud) ba* Onfevot — „patent :c." au« gebogenen tmb

geidjabten ßinieit, iomte bte binerjen Sörietfnine finb

Heine ttutiftftüde für fid). — Skitu fomit biefe Säfcc

uniereit Abonnenten »iclfad) Anregung utr 9fadjahmnug

uttb aud) iBtrattloffung jtt »crcbdnbcm 6tre6m nad)

befiercu Öcittungen geben bürften, io bietet eiud) ber

Xrud be* Sölatte* bei« SBcft« unb ift gerabeui ein

iüteifierftitd. Ter »ierfarbig in Sütan, Stoib, cdjmarj

unb ©tau gebntdte unb mit SJcnutuing gebogener

9Jtcffingliiiien Iiergeftellte Staub warb nur burdi

geaoueftea Stegiftcr mögtidj, benn wenn beifpietttoeife

ba* 3Man unb Stoth nicht genau üimmtcn unb ba«

SMait linf« um eine $ierte(petit und) Onnen bifferirle.

wäre ber Staub recht« um eine .$alb»ctit breiter wie

linf«, c« würbe Weber ba* 2djwarj nod) ber 2on

Vaffen, ba« ÜMlb jdjiet unb ber ^rnetf total verfehlt

fein. Aber gerabe in bem Anfiitdjcn tedmifdjer

3d)wierigfeitcn unb bereu lleberwinbung fudjt bie

Söiijrcnftein'fdje Cffiu'u ifjre Aufgabe — wir bürien

wohl anerfenuenb beftätigen „mit (Erfolg".

Webrudt würbe bie $robe auf einer Honig &
Eauer'jcben ^wcifarbeiiiiiaidiiue unb jwar Stotb unb

iMau juerft , bann 3dn»ar,$ unb ber Ion. Tie

rothe Jarbe ift (Sojitt ü.'ad mit mittelftorfem girnijj

»crbütint. Tos 93 lau ift CrientbloH »Ott Üorilleur

in ^ari« unb nur mit fdjroadjem girnifj angerieben.

Xie Ion färbe beftchj Olli einer l'iiidmug »on

SSJeifj, SBlon unb Sdjwarj in mittelftorfem tfirnifj

angerieben unb bann mit ichwachem ^imifj fo »er--

bünnt, bajj fie feine ^aben u'cht. — Xer Xrud ift ein

(ibrenjeugnifj für bcit 9)tajd)inenmeifter jperrn Jy.SßJcber.

2 a« fdiöitc Sölatt giebt uns gleichzeitig bic n>iü-

fontmene (Gelegenheit, unferc ifef« barattf aufmerffam

ber angrornCeten 2*rmen. SSO

ut machen, baf? fytt S^ürenftein am l. Cctober b. 3-

bic Jtier bt* 2.
r
)jäbrtgen $tftrben# fetuer üffitii

begebt. 9Jtit »ollem Stecht fann ber Jubilar flofj fein

auf bie (Sriolge, welche er im Saufe btefer 2". Oadtt

errang. Tie in fteinftem Umfange begrünbete Jrudcrfi

hat fich burdi bie uuermüblirhe 2hätigfcit, bte gebiegenc

fadiliche OiUMtng unb ben feinen Öefdmiad ibrej

Inhaber« »on 3af)r ju 3abr immer mehr gehoben,

fo baft fie an bem läge ihre* 2.">jäbrtgcn liöcftebenj

,>u ben heften unb bebenteitbften Cfficintn Xcutithlanb* ui

fahlen ift. Untere Veier hatten fdiou früher unb haben

gan\ befonbere iKUte burdi bie Beilage T (Gelegenheit,

bie originellen unb babei burdiau* gebiegenen

unb geichmadoollett ifeiftungeu ber $\ ü r, e tt ft e t n 'jdjen

Cfflcin im Kccibenjfab unb Aceibensbrud bemunbern,

ßeiftungen, \väd)t nidit »erfehlten, aud) bie Ammert*

fcimfett ber [yadjgenoifen attberer San bei auf fid) \u

jichen unb beren ttttgetheilte Anerfennuitg ut erwerben.

SBit wutn'd)en ber syürenfteiit'fdtett Cfficin aud)

für bie "»ft hefte-? @ebett)eR. ^br 0"baber aber

möge niio am Corobenb bc* ^efrtoge2 geftatten, an

biefet Stelle herUidieu Tauf bafür ane^njpredjen, tan

er bem Ardn» unb feinem \->eran^geber Mm ertten

läge bc<- iBefteben» biefe« blatte«, bi« ,uim heutigen

läge, offo uuttmehr über 1 1 3abre ein treuer, uneigen

nüfiger ^reunb unb Ownncr geweieu ift.

Auf ©lott V fanben »ieberum ^olntti»ett ber

ii u b w i
g

' ietjeu i SJcdiuung in Aitweubung 1 ) unb 9i o h M '*

fdiett Öienerei (^Ked)itung in 2 unb -U 9>erwenbung,

be«gleid)en bte lopograpbtfdjrn ^erjiernngen

»ott Öhonatt, bie (iorrefpttnbenjfcrjrif ten »on

g&oellmer, bie Sfnüd) < .\'tilogra»hiid»e » »on

@(K}f(^ & .^eiife :e. lieber bie hier utdn jpecieDer

erwähnten Schriften giebt ba« uad)fteheube ^erseidjitifj

AnffdjltiB.

Öe|ageqtuUen ber nugcincitbctcn idjriftett.

1. 'Dltmoranonm« :e. I! i 1 1'Jittticiluitg von tti

SHoljm'ichcn i*tiffi«ri. Iie übrigen 2ctir;ftfii Don l£. Mlobeeg

Ber|ieruogrn wn SSitltelm «rottau* SdmftgicBfrn

2. ItJcmcranbum con äkitj. xitbi ?iacf)f. Stn t>on ber

»tynftyai QKeferci Xicpotbi^toalb» ton 9too* & 0»nflf

lic \ur biireftgeljenben Vinte tjermenbelc Ginfaijung ron

(£. HIoberg. ;t. i'ieinoranbtim poii l£ 0 i'ubnjig Äoeeber

Mn ber Sdjitfigieiievei Slini*. 2ie übrigen «ebriften ton

©iltjelm ä^ofQmcr'« 2cbriftgieiii'rei. »erjirrungen ten

Si'iltjelm Wroitau'4 3d)iiitgieBaei. 4. iöenaAridmgung,
^ajiau, Xrud oon !Pen|. knbi s)laä>l Cittalb ton

(£. 0 , i.'« bitig, « cct»ert ^*«d)C ntdttci ton 9»oo* &. ^unge.

9tn ton Ci. Mlobtrg. *on, ben, iewie bie Verzierungen

«

Digitized by Google



MI Veflug*oueUen ber angewendeten Schriften. — Aufruf.

pon Säilhelm Fronau'* Schriftgießerei. Tic .^u ben äußeren

Gden be* Seitenfdjilbe* ongewenbeten Nonpareille. Gin.

foiiu nfl#ftücf e pon Gmil Vcrger. G liebe ber liegelbrud.

mafdüne \u bejiebcn Bon «lejanber «alboro.

2. Meebaungtfiafr. ''7- JHecfjnung Bon G. 3. Jiubwig

("rltigtt. $ianino*. Harmonium*, lafelform, unb,

in von ber Schriftgießerei giinfcb. S t « e i t ii ß c 1 , i*iano>

fort?* fön !Hoo* & ~junge. «De übr tarn «Triften
Bon Sitbelm Jöocllmci'« Schriftgießerei. Ver | icr uitgcn flu

ben Schubern BonJSilbelm (Kronau* Schriftgießerei 'i. Stettin,

für Von G. Mlobcrg. SMrranber, v I o fl r a p t) i ( eft e , Sin-

fertigung von Weiiflfdt & vepie. 3 c '* ,llin
ft
f " Bc,n 6fT

Vouer'icbrn «ießerci. goljjcbnitten, billigten, iowie

bie Ve tflicrunge tt ,«.u bem Schübe Don ©ilhelm Wronau"«

Scbriftgi<Berei. 9fccbnung ron Oer iHohm'fcben Scbriftgiefserei.

^ügc doii bor Gittcinnati Ippe iunmorp. 3. 5"'" 8*l^|i|

Pen Vcnj.ftreb* «aebf ,
ben, fomie iämmtlidie Verflicrungen

pon SJifhelm «ronau* Sdiriftgiefserei. Sager, «iften,

Stechnuug ooti ber iHolim'idien SdjriftgieBerei. bet neueften.

$etcr*ftr. Don «enflfch & #eBie. Spielwaareit. unb,

3* ad) t ein ooti ber Schriftgießerei ivltntdi Tie auf biejen

flwei blättern angewenbetcn Mef finglintttl Bon G. Mio Berg

*m 16. Huguft 18*7 finb ei Vi ^abie, baß eine

Veriatnmlung bcutidier iMcidiicht*. unb ?llterthum*fteunbc unb

rton'djer, welche ,*u Xre*ben unter bem Vorfiee be* Perftorbeneti

Honig*, damaligen Vriuflcn, ^totjaitn Pon Sodijcit tagte, ben

Veidtluß fafste, ba* gertnanijcbe Siationalmufeum al* einen

i'cittelpunh für bie Veftrebungett unb Stubien auf betn Mebieie

be* beuttdien flltcrthunt* JB grünben unb al* Hauptaufgabe

ber flnftalt jene auffieUtc, ein Vilb ber Gntroideliiug ber

beutfeben Guttue im öaitflcn wie in allen Ginflel-

beiten |H geben. G* ift befannt, baß bie geiammte beutfehe

Statten bie Anregung jener Verfammlung freubig aufgriff unb

burd) freiwillige Waben bie Wittel fax flue-führuug barbot

IVit (ifenugtbuimg bilrfen wir fagett, baft fein SJcrt, roeldiei je

in Xeulidilanb auf örunb einer' 9iational)'ut'fcription unter-

nommen würbe, iidt au Umfang unb Wroftartigfrit mit bem

gennanifchen Wationalmuieum meffen, (eine* btnfidttlidi gebeiblid>er

Vlülbe jidt bemfelben pergleidKn fann.

Tie jünfunbflwanfligfte «Mcbcrfrhr jene* «rünbung*tagc*

in leftlidi begangen roorben unb bat 5rrunbe ber Anftolt au*

allen Wauen Xeutichlanb* an bereu 3 ine oeriammclt. Sie

forbert aber aud) jiur Prüfung unb Vetradrtung auf, wie weit

ba* Grreidite jener Slufgabe entfpridjt. ta icbeint e* bringenb

wönid)en4werth , baft auf jebem tein^lgebtete wenigften-J in

groB*« Umriffen ber »erlauf ber ttntwidelung angebeutet fei;

baß bie Cinjelfammlungen einen gewiffen erften «bfdilufj er-

halten.

3u bieiem 3i"effe aber finb groftere Seittel nbtljtg, al* Tie

lonft in jebem Jaljre geboten werben. 2ie Verwaltung wenbet

fidj baljer an alle Steunbe unb Sörberer mit ber 'öitte, fie

burdi auBerorbentlidie Waben \u mitert'tü&ett 3ie wenbet fidi

für jebe-« (Sinjelgcbiet an jene «reife, welche naturgemäß für

bafielbe befonbere* On'fWie haben. So t)at fie für ba* Webiet

ber «äffen bie Vertreter ber «Heften unb hodjften «bcUfamilien

Seutichlanb* — bie bfutjdjen 3tanbe*herren — intereffirt, welche

einen glänjenben Saffcniaal bergeftellt unb namhafte Verträge

,iur Vermehrung ber 43affenjammlung gegeben hoben. ~für bie

Ü)eid)id>te ber bürgerlichen Kultur haben bie ehemaligen beut

jeben Mcicheftäbte einen Saal erbaut; für bie Otcfcbicbte ber

brittfcben Jtunit h flben bie Hünftlcr in hrrPorragenber üleiie ba*

ihrige getlian

Xcr widjtigfte »jactor für bie Sntwidefung ber beutidjeu

Kultur, ber einflUBreidifte für bie aeiammte SiJeltcultur , war

bie Grftnbung ber Vudjbruderfunft. ^hre ältefte öeichidite,

iowie jene ber Vorftufen, bie jur G-rfinbung geführt haben,

bilben ben glän^enbften Chrentempel ber beutfc&en Nation, bie

pflege bertelben baher eine beioubere ehreupilidit unterer beut

fajei ^atioualanftalt, bamit jener ührentempel aU< hrrrlicbfter

l'fittelpuntt flWijdien ben übrigen 3weigen ber beutfdjen Gultur

glanse. ©er tollte aber ein größere* ^utereffe an jenem «lan?e

iictimen, al* bie bciitidjen VudjhänMer unb Vudjbruder, bie

'JJadjiolger jener groficn unb uitternebmenben SKeifter, bereu

5£ettc wir ;u iammeln tjdben.

*n fie geht baher bie Vitte, ba* nationale Wuicum }v

unterflüpen, bamit c* in bie l'age fomme, jenen ^meig ben

ubri'en im 9öiufeum Bcrtrctencn ebenbürtig ouejuftatten. Von
leher bat bie Verwaltung ber Wnftalt in Ve^ug auf bieie 91b-

theilung itite Vflidjt etfannt unb ei ift bereit* eine foftbare

Sammlung Borbanben. *faft alle Vorftufen bi* ,511 Wutrnberg

finb Berttetcn; be* «Meiner* nnb feiner unmittelbaren (Henonen

Waten, bie raiche Vluibrcitung feiner Itunft werben balb ertennbar

fein Siod) aber fehlt eine Weibe wichtiger für ben erften KtWnfi
notbiger Scrfe. So haben wir jene .voUtafelbrude, weldte bte

unmittelbaren Vorläufer jener mit beweglichen Oettern waren

unb fidi nod) einige 3ohrflehute neben ihnen erhalten fonnten,

nur bureb einige herauJgetiifene Vlätter Bertreten. G* ift aber

«elegcntjeit Borbanben, au* bem ?lntiquariate pon I. C. Beigel

in i!ei».\ig einige ber widitigften Vertreter jener öottung, inl

befonbere ein Bollfiäitbigc* Gyeinplar ber älteften ?lu*gabe ber

Biblis l'uu|i>'tuin. iowie ein folebe* ber f Ii^;t»ria t<eata<- Muriiu

rirginii erwerben, ©ohl finb beibe nidn Unica: aber bie

wenigen Gremplare, welche in beutfeben Vibliotbefett aufbewahrt

wrrben. gelten ali beten ltbd>fte Sdiane unb c* ift faum Hoffnung,

fte je für untere Sammlung sn erwerben, wenn nidit bie jep:

ftd) bietenbe (Gelegenheit benu^it wirb. Ter für biete betben

Stüde gefoiberte *l>rei* beträgt Itj.öt^i l'carf, wobei wohl ber

Uatriortemu* be* Vertäufer* einen ^Jadila" etl* leinen Veitrag

gewähren wirb. Aber biefc beiben foftbaren $Jcrfc werben ntdit

alle Süden icblieften, bie jum Jubiläum ber «nftalt an*gefitBt

fein muffen unb tonnen. G« werben noch einige laufenb War!

meljr nbtbtg fein, um anbete eben fo erwunfdtte, wenn auch

weniger loftbare *>etle au erwerben.

Xcr beutjdie Vudjhanbel bat fteti unterer «nftalt große*

3ntereffe entgegengebracht; tjie ift ihm flu großem Tanfe per-

pflidttet unb fie oergifit e* nicht, iolcbcm au* Vlu*brud flu

geben: fie Bergint e* nicht, bie Cpfer an^uertennen, welche

berfelbe bereit* gebradtt h^t, wenn fte eine neue Vitte oornägt

•Jlber weil ber Vatrioli*mu* «idi bewahrt hat, fo glaubt t'ie bie

neue Vitte wagen ju bürfen. Sie glaubt, bafj in ben «reiten

be* Vudtbanbel* ba; Qnlneffe für bie geiftigen unb get'chäftlidieti

Ähnen nidit minber lebenbig fein wirb, al* beim beutieben hohen
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263 Aufruf. — SPrirffaftcn - Annoncen.

At>el für bie Itjatcn feiner Wrperlicbcn Sorfa^ren unb bajj, Wae

lefrterer für bie Oieidjirfite ber »riegMunft in unterer Anftalt

flelf)an, ou* Don bem «reife, an roelajen mir un« jejt nnnbeu,

für bie Weidjtchie ber haften unter ben &rieben*fünftcn geilen

werbe.

2a* Xirectorium br* germaniiefien «Hationalrnuieum*.

A. Uiintroetn, erfter lirector.

Cinbcm wir bieicu, jur Seröffentlirfnmg cor bem (Jubiläum

be* germaniieben «ationalmufeum* *u fpät hier eingegangenen

Aufruf «,ur ItenntniB unicrer 2t\tv bringen, zweifeln wir nidjt.

bat} bie barin aufgeiprodKnr *itte «eadjtung finben unb aud)

ein grofjer Irjeil ber beutirtien Sudibruder fid) bereit ftiibcn

laffen wirb, ein Scherflrin |inn Anlauf ber fraglicfjen Grftling-J-

weife innerer Hunft brumragrn Anmetbungeii ber beitrage

nimmt bie tirfcticn be* germaniidieii »i'iuirum* ;u Dürnberg

entgegen, bod) ftttb aud) wir gern ba*u bereit unb »erben

über etwaige an uns gelangle Beiträge in ben spalten br*

Ardiie auittiren

Jfebaction be» Ardjio

$rieffaftcit.

(mii « 1K in TaUtur«. 3»trw «»niä ^jüalidi ert Scidiiritmra.

M eejuttadt« fönntn Iric (ut &til nedi iti&l riillvrfttrit tu *<:iübD-

lanj Kl Ifnitrfaibni bei ixrf.litrtcn'n Subtilen <ft eft ein» io »on tinanbrr

rimitonw, bdnni nudi <ü iebt »an Um Kbetauliitn Sabttf« ab. MB *ir,

bur<tj tlfl'nc (ftt.ibr.ina totf.Ari« nrrocrbtn , in bteict «infi«! rinrn «eis

nidit ntnr ftlhfilf« r»oni\. aall) aoni bweo aba.firhcn bafrfn. OsoiTfarfrfs

Hir liniere iSiefdidfle-freunte ju heiot^tn. .Infolge bei greitn ftdcMtaar.

«wiche it»t noch M4n SoKku bem4>. nritb (rbwti r.*cr balbi«* ein a«"S

jueerlniH*et. tinfa* «u oeritenbencet Bab.lfat etjcil«! nt'Un. |; tat bann

atteg «Ut tie llebel'tapbe *ea.fa'Jcn. melctc lepr ren üefittrutt |l einer ttt»
auemen Xtbfit Ml fiele timten.

Annoncen.

Ein jnnser Schrinsetzer,

welcher auch an der Maschine einige Kenntnisse he*itzt.

rocht Stelle. Otfert. ii gef. an P. Bauinnnii, Oekringen

in Württemberg.

SO -''ireetatJ • ttii^tiatia

,*v/ *nf Pantmr (WAaf) SrtlraN
Toirilhlr, finfltffclt noilrrnslp '•

ltr...l-. Tllrl- üikI Xlrrurkilflrn

I nn<h in bewSluli-r uixl »Mir Im -

|l
liebt«PlCtlt-Siath:

~T nia«i-li'-n.t un«l tiiftrt Wi prumpr. n

«V»
' Anftrtifn mnliiit«tf« Z^htuneH-

Vi-
'

J

-z

X
\u. Italien. TolUt-QunrtpmWfi,. /

S M llllMeift Aotliiiff-riy .Ti/ /3]
. w_ v r.- :- nsl Lulfcltw / r> /A «V en «.
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Walzenmasse
in vovzflgHeher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter (jarantie:

Ia A Mark 105« — . I

IIa „ „ 84. -. \ pr. no Kilo

lila ,. 70. — .
I

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

Local- Veränderung.
Ii- f-zn limeuil un mein« von Z- 1» cti Zeil eartchieneiieB

Ann>m<vu. zeijre hiermit ergeU-nst an, il»«!« ich mein

Geschäft v.m 61 Hatton Oardon nach

2H John KirfOl. »rdfor« Rom, W. €'.

Iii» r-i ll>-t verlebt halw.

Loadon. im Juli ih«7.

F. F. T& A>T
(vorm. C. D. May.)

Schi iftgiesseiei, Agentur n. Stcui|icl«chueideiei.

3trrtitlifuvt a. *W.

»rofee» Singer in einfafjungeit, ^ier« unb litelid)rif!en in

ganzen unb balben hafteten, — groben grati« unb franep.

Schnellpressen -Verkauf.
In iler Ma«chinenlianillung tles L'nter/eiehnetcn »tehell

zum Verkauf:

1 Sigl's 1 Maschine mit Krci»bewegnng
neuerer Construction. Druektläche 63:94 Cmtr.

lAngsbnrgerZweifapbenniasächineNr. V.

Druckf.üche 525:900 Mtntr. mit allein Zubehör

und Ausleger. Preis 6000 Mark.

Die erster« Maschine ist vollständig und in allen

Theilen geprüft worden, daher in tadellosem, brauchbaren

le. Svlbstausleger kann auf Verlangen ang. l.rnclit

werden. -- Die Zweifarbenmanehine ist nur kur/c Zeit in

Gehrauch gew n.

Alexander Waldow, Leipzig.
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265 Annoncen. 266

Auszug aus dem Bericht der Prufnngscomniission der Wiener internationalen Ausstellung von 1873.

In Frankreich bestehen Farbefabriken, welche ausgezeichnete Producte liefern, die wohl mit denen

aller anderen Länder coneurriren können. Einer der hervorragendsten Fabrikanten, Herr Lorillcux

(Puteaux bei Paris) hatte seine Erzeugnisse in Wien ausgestellt Das Geschäft ist von Bedeutung

und geniesst im Auslande wie in Frankreich grosse Anerkennung. Herr Lorilleux fahricirt seine Russ-

farbeu in eigens für diesen Zweck erbnuten Werkstätten; alle übrigen Operationen werden zu Puteaux

in einem ganz modernen und durchgeheuds dazu eingerichteten Etablissement ausgeführt. Er konnte

der Prüfungskommission vorzügliche Druckproben in Schwarz und furbig, welche mit den Erzeugnissen

seines Hauses gedruckt waren, vorlegen. Es genügt anzuführen ,,Lcs Evnngiles" von Bida, den

..Catalogue du Cercle de In Librnirie"', von welchem wir oben gesprochen haben, das Journal „I/Ulu-

stration" etc. Die Prüfung war ihm günstig und er erhielt die Fortschrittsmedaille.

(>. X £ihorr k Jtt. Xvnmtr.)

5?rijriftgi£|er£i, 5>drrift frJjtutbfret , (Daloono-

plaftih, «ÖlrrijamrdjE türrhUättB etc.

granffurt a. 9JL
Alifiniec SrrtTrtiMß dou o:t). Drnini in Jlaris.

Umgufi altem unb Cinr«$tung neuer Xrudereien in fürjeftet

3«it unb forgjälügfier Xuefü^rung. 2ttel« unb ^icnc^ii'to;,

l'croie Cinfaffungen ic fteti auf Sager.

|C fiartes Hicl.ui. fißushrgcl: Darilfr.

Sie §oljtpenfaorif
bpn

JF. W. effern in Radien
embfie^t \t)xt $ol}i$riften befter Dualität. Jüt gute Strbeit

Wirb garantirt. billige greife, -orclns franco.

. Ein il » J

"Tic-*
holt

B*r"~
ItaiQjliLienTäbrit

Euddiutiftti-Uienjibtii-Hitdlung

18
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Maschinen-Fabrik

Chemnitz (ftaehaen)

Etablirt 1837

ornpHcJitt «..'im- vervollkommneten, mit de f»atentirten Verbe»seruu<."?n \ ir«elnnen, einfachen uml doppelten

Satinir - Schnellpressen
(tlittti'ii de* Papiere* ohne Benutzung miii Xinkplatten.

Mit jeder gcwuusehteu Auskunft, sowie mit er»ten K«

Lri»tunK»rähiKki'it die*cr Maschinen stehe zu Dien«tcn.

ferenze» un.l Zeugni-M-n Uber die unerkannte Solidität

Sic volUupcnfaOvit
»en

%U- Poßfe in $a<fan
(KhrinprruSfn»

«m*)fi«blt ib« Sjclsi^tiftcn beft« Dualität uitt« Garantie b«

grojjtfn Jlccutatfff«.

$lufl«bü<$«, rine f*br reitfct »u»roabi groben all« 3tbrtH.

aattung«n rntbalUnb, h>erb«n ftanco «ingtfanbt.

Stufe« X<uti<ben unb JianjefiidKn h?«bfti au$ aOc frrmNit

6$rMen unb 3<idjen, al«: Tänifay, 6$rocbifaV. Hufuftbf,

Xürfifcb«, $elnif$*, Unaart(a>t, 8o&mif(&« ic. corwet flcltfffrt.

Sic flrinerfn Wrabf bi* ju 8 Cictrc l»«ben, um bieülb«

Xauttbaftiglrit b«b*ijufü$wn, bi« »on aröpeten $ol}fd)rifttn bt-

fannt ift, in .\>inujolj gcjdjmttcn.

Für AttideuzNelzer und Drucker.

Musterbücher
mit

sMi'cidcuziirbciten aller Jfr/
in

Schwarz-, Bunt- und Golddruck,

zusammengestellt buk ',1 nmi incomj>Ietter

Jahrgänge de« Archiv für Buchdrnckerkunst,
habe ich eine kleine Anzahl, ca. 70 solcher Blätter

enthaltend, hin de» lassen und vorkaufe dieselben /.um

Preise von 20 Mark.
Bestellungen werden mir VOII mir ausgeführt.

Betrage wolle man per Einzahlungskarte ein-

senden. Lieferung erfolgt dann innerhalb Deutsch-
land franco.

De» geehrten Buchdrnckereibesitzern
empfehlen innere neuen Erzeug»«"1 der
Typographie,

\w$ <Sc Junge

Sfliriflgircserei in OfTenharh a. M.

tiro^e Auswahl uml reiches Lager in

Zier»ehnften, sowie Einfassungen. Complette
Einrichtungen in kür* »ter Fri*t. Pariser
System (Didot).

Prompte und exaete Ausführung; unter
Garantie.

modert (simac

fnurik uon bunlrn unb frfimanfn Öurfj- u.

sifinbrudtfnrbfn u. firniffm.

Hiiribrrnnrrrirn.

(fng(tfd|e sWol^nmojir The Best

(grey & gening in £eipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u. Steindruck-Farben.

Copiffarfif siftraar^ rofft, 6Cau.

i » »llen 17 - a r. - e r..

Dieselben sind in festem Teig auf's Feinste

halten sich Jahre lang i» ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach

Erforderniss des Druckes schwacher oder mittelstarker
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269 270

Buchdruckmaschinen- und Utensilien -Handlung

Hält ut.ts grosses Lager von Segalen und Kästen aller Art. Setxbretern, BchlBen, Winkelhaken, Tenakeln,

Lampen etc., kurz »Her nur irppml für den Iledarf des Buchdruckern nothwendigen Utensilien. Selbst umfangreichere

Bestellungen können demnach in den meisten Fällen sofort atisgeführt «erden. Com pleiter Bedarf fftr 20 Setier stets am Lager.

Neue und gebrauchte, doch vollständig renovirte Schnellpressen, Pressen, Glättpressen, Satlnirmaschinen, sowie

besonder» die so praktischen TlegeldrUCk-Accldenimaschlnett sind nieist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager von Unterdruekplatten, Rändern, Vignetten aller Art. ingeriebene und trockene Farben. Vordrucke für

Diplome, Gedenktafeln. Adresskarten, Menüs in Ton-, Gold- und Farbendruck. Hagemann'a Seifenlange.

mckereieinricbtangen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert «erden. Preis-

gratis und fainoo.

Sachs & Schumacher
in Mannheim

öohtnprnfabrik 4 fudiiir fdiiift

für nuchdrticker,
Xylographische Anstalt

empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen HoUschrifton in über 1000 verschiedenen in- und

ausländischen Schriftgattungen und in allen Grössen. Gliche* auf Holzfuss.

Wir erlauben uns. speciell auf unsere neuesten Buntdrnckxchriften, sehr effectvoll und

für feineren Druck besonders geeignet, aufmerksam zu macheu; sowie auf unsere Holz-

utensilien aU: legale, Schriftkasten, Setzschiffe, Setskreter, Waschtische etc. die stets

vorräthig und wovon .sofort ganze Einrichtungen geliefert werden können.

Muster, «owie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen franco zugesandt.
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Karl Krause,
Maschineniabiikuut

in

empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Knpfer-
druck - Pressen, Satiuir-

walzwerke, Pack- und

Glätt- Pressen, Papiersehneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Ahpressmaschinen, EinsäKe-
Blaschinen , Kanten - Ahschräßiiiaschinen,

patentirte Ritzmaschinen , Ecken-Ausstoss-
uiaschinen u. s. w,

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit , solide dauerhafte Arbeit und hillige Preise.

!

a

Zu beziehen von Alexander IValdow in Leipzig.

neuen tfe^od « ^
'•JtTtr»«* J*

»Z s»pn«i«py p»n -ni i<p Sg»|pmn<t3^
Ich liefere auch direct per Post unter Kren/Und.

doch nur rekomniandirt . damit der Empfang gesichert

ist. Preis dann 31. 2. 75.

Alexander Waldow.

(Sari «bei

^tipjifl. |ri^rrßia^f 16

empfiehlt rtd) jur flnftrriaung oon 3eic&nungen unb fcoljidjnitten

in jebent Öenre bfi jovgiälttgfttr unb idjneller «uafübrung;

bifligfte «reife.
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271 «nnonccit. 2Ti

Im Verlage von Alexander WaMow in .
*>« $mrn Bu^bruiffmMtlmi mttftMe ir$ angtlrgnüluW

Leipri* erachien soeben: — fg^^^g^^
unb meint

2Re4«ititfd)r EBrrffUtt für Pnd)»ru*mi Uttnftlits.

Berlin, Seüt.*Iltarkf .etra&t 88.

Ijermatm ßertljoli).

|lraliti5il)f5 öantrbiidj

für

BUCHDHUCKER
im Verkehr mit Schriftgiessereien.

Von H. Smaliam
Mllarh«jMr «in .Jour»»l fUr Uueti-lr»ck«rku»M- »o<l «i»

„fl, r»r\ I nnrnd-CuDTrmllonfLtlt»«".

MV Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage aif

chamoh Papier mit 14 Illustrationen.

Preis brvschirt b M. 25 Pf., cleg. gebunden tj M. 75 Pf.

Diese neue Aullage des beliebten Smalian'schen

AVerkes ist vollständig geeignet, eine Lücke in der

typographischen Literatur auszufüllen. Iu keinen) der

bisher erschienenen Handbücher ist z. B. der Guss

der Schriften etc. in einer so fasslichen Weise dar-

gestellt, wie in diesem. Besonderen Werth erlangt

dasselbe aber dadurch, das* es ganz Zuverlässige

Angaben Uber Kegel und Hohr der Schriften

bringt, demnach Jeder, welcher sich hierüber Orientiren

will, nur in dem Smalian'schen Handbuch Belehrung

findet.

0, Kloberg, Leipzig

Schrift - Giesserei, Stereotypie, lim vir -Ans (alt,

Motengtesserei, galviBoplastisehti Institut, Messinglinienfahrik,

gros»«« Lager von Zt>»-- u. Titfl-Sr/nifl*'** rfc.

und r'tmmilirf, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Schriftgiessereien

halte ich meine Messinglinien-Fabrik wie bisher bestens

empfohlen.

E.BERGER * CS
LEIPZIG

Buch- & Steindrucktarben-Fabrik

FIRNISSE, RUSSE

(ristai 6. Hardegen, Ef£rumt*t 1&49.

Erste deutsche Fabrik

für

EautsdnckartigG Buchdrnckwalzcnmasse

neu «•Injrrrichlrt Ton

Friedrich August Lischlte

SELLERHAUSEN-LEIPZIG.

Von fast allen grossen Uuchdruckereien Europas atte slirt

G. N. WEISS,
JBrünre- Torben -Tlabrik in "^iirubfrg

empfiehlt feinste Patent -Broncen in allen Farben, zu den

billigsten Preisen. Kleinere Mustersendungen gratis.

Ziel 3 Monate. — Per eumpt. 8°/«.

Meine Bmncen rind auch von Herrn ALEXANDER
WALDOW in Leipzig zu Original-Preisen zu beziehen.

Onbolt bf* 8. n. !K £tfte*.

liefert €dt anb Rortcttm tx» Rras^h'itxii it$ort|t»uag|. — tit

(Heetroujnlt (8«t11r(.uti8 1 eiablifetriiif für »urffritiApUttm. —
las sttvrrfoliim cor (rtfln»ung in BäinTellwItii«. lelegtasturrn eon

6lfTeotw>nliirttn fn» Soolin ftoijtQantTbr) in Ott Batriertttreotoipie

.

tucptqvie lieber yu|tbel|uag. Irin tru<frr-$»ci nnb liidmgtt trutTet.

«loa ber ttn[toa<tlu«fl«aung in Üonboa. 3ubil4aai. fRaftccSicgifirr.

Suifeeiiceau. IRaauigfaltigtt. — c[tir11t»TcbfB l ifr«a 6a» unb XrnÄ
bei erllagen unb BejngSaufUtn b«t angenenfeetrn St&rif:cn — «uimf —
Bneftuuen Innoncm. — 3 Blatt Sruetproben. Blatt 6e$rifrsrobrn

ton «i'tltxlö #toiuiu"» ea>tiftgittrrri in Berlin — I Statt JnirUIrn

uon tüilfcelm SotUmrr'l SArr'igieiierei la Berlin. I Btatt BtgneTtn

oon «Itranirc Onltion In Ürlpji».

Ij» SrOt» für ButferatfcinuR erfegeiat jjfcilieb In iictlf t>r[»rn \um
Vreiic »on l: Wart. Ha bir «konneaten Bit» bat in gltiekrm VeTlage
ru*riii/.i:f «mtigtblatt ,uiu tertbeilt. 3nitttiontn im nidVio :nt:r
«tatil aufgenommen, boeb nat een Binnen, rccltfec bat atuYit tu;«
»ti*.abe uon feebndsiefeeit, Ucberlaffung voa €«jrl|Irn ic. antntrilfecn lab
anjeneefitu itt beul ln|tia.tblatl (3aicrtioii*riri* Zi i<t. tio .Seilt m 1 icj!:,
Inferiren. Unit eiaaialigc tfrautaufnabine iai Krcbi» ferbiagl eilte {ireunaligc

Buliubme im Hineutblait a. i. |. Title Sccinaana. (teilen »it, m.u
leimt« Vlatt nickt tut* feit Otratll'Hufnafent bei ünierai« im tuckis feeetn*

trargtigt »rette. 9i»e »trsflKbtuna, jut Bufiiafemt uns lue tat are>i»
luntttnttT 3n|aatc tünnen wix all» nur am«: VctudftaMigung ckisn K<'
t>mgiin4cn übernehmen, mulkn an* aao> eine etwaige aulaabme aaa> tcr
tteibcnfolgc bc* «ih.him« une fe nxil et ferr feafiir feqliaimte i'u» cttaafei,

votbrbalim. — Beilagen für bat rtfei» in ciaer fluflaje sei 1200
Ureaiplarrn »erben leberjcit angenommen.V iiu; comrletlc tieferung brl Va|clttttstt(l tanz aar gateaiirl

rrnttn. nenn bie BeiieDung auf tj« Irebic bei Ottisn Itbea 3*btgaa|l auf-

gegeben Hirt. PV Wae» ctasletlent Ifrfcbeiaen itoeit Bankel Sei tntit*
tritt ttr trtjafeit VrtlS uon 15 Xarttia. auitiger Birk nutt aiil|ellrrcrt.

Ätbiflirt uiil) f)«au«gftjcbrn oon «Irjontct Slalboro in ücüjjig. — Iruri unb Stfrlog Bort Jllfronbtr SBolbon» in Seipjig.

Digitized by Google



mm /if ii/i , t/t ., /

-

7

j

11»

'//////

/HÖH ffttfei /rrr/t^

f
..

-

i 4

4
Ailfrtifun*

3ciöinnngru

Holzschnitten

»Her Art

n
tiäiplrs Jhti*«.

///

'ALEXANDER ZIMMERMANNS
XYLOGRAPHISCHE ANSTALT.

1— —\,

JCcipjtcj, im 181



14. ßanb. (^j^Q d5fraii8flfff6w Don Afwanilrr JDnfdoit» in fripjfc 9R*£<*) U>.

t« trt « tc« ift au« tm an» alrfran Am4 j«t

$ic (glrftrortyiic

Smcc'fdic ^ctfu^rcn ber ©alwanopfaftif.

7. T mo Hitfblnfcu Der ftorni.

Stadibem bie ftornt getHixftel ift , wirb immer noch

etwa* Oirapbit in bcrielben fitfeu bleiben, befonbers in

ben fünften unb feinen fiinien. Eiefeä muß entfernt

werben, ba fieb fonft ba* Hupfer über bie %[äd)c bc*

©rapbit* t)in anfefeeit unb fief) nidjt mit ober unterhalb

bemietben oerbiuben mürbe, wobureb eine unooUfommcne

ftorm entfteben müfete. 3« fleinen (Mefdjäften wirb bas

Sluäblafen mittele eine* .fSanbblafebalgc* mit einem

fchmalcn, ficrj nad) ber «rufte l)iu Oerbreitenben 9J?unbftiirfe

gemacht, jo bafj man auf ein jiemiid) groi"je* Stiid ber

ftorm eimuirfen tonn. 3n (Stabliffements mit Tampf-

einridjtung bngegen tann man fiel) mit ^ortbeil eine*

fleinen Xampffädjcrbliiiera bebieneu. Ter ÜJtunb eines?

foldjen ift mit einem biegiamen Sdjlaud) oerfebeu, io bnfj

mit üeidjtigfeit jeber Ibeil ber oertical aufgehellten

^orm bamit erreicht werben fann. 3nbem man bie 3orm

in foldier üage fjalt, bafj ba* i'idjt 'auf fie fallen fann,

wirb ber betreffenbe Arbeiter balb feljen, ob fie fauber

ift ober nidjt. Söemt fie fauber ift, fo wirb ba* üid)t

oon ber polirten j$Uh$e ber Joint 111,0 M^ft "on

ben feinften .$aarftrid)en reflcetirt werben.

8. 2>te ^uritfitung ber ftorm für bie Batterie.

lic 2öad)*form wirb nun mit £afeu oerfeben, bie

ba* iöinbeglieb be* Strome« berftellen, an weldjen fie

in bie Batterie gel)ängt werben fann. Tiefe Jpafen fiub

oon Supfcrbrabt unb liaben oerfdjiebene tätige. G* ift

bei oielen $aloauoplaftiferu gebraudjlid), bie gformfftftni

ttfueu r.reciurfit rifun vea V. Rxtt* »In Alolfirr in RrnatMiri (I. SB. gf (»*».

an .frofeu aufzuhängen, wcldjc bureb an einer Seite

angebradjte Chreu gebogen werben. 2)a ber Haften fo*

mit in ben Strom ber ».Batterie gebradjt wirb, fo ift es

notbwenbig, bie iHüdicitc unb Seitenwänbe mit SSad)*

|U überftreidjen , bamit ba* Hupfer fidj uid)t barau

nicberfrblägt. Dieie* Skrfahrcn ift nidjt ju empfehlen,

ba c* uunötbige Arbeit oerutfadjt, unnötrjig Material

oerfdjwenbct, unb bie Srbcit bc* QJaloanoplaftifer* nur

uuiauber unb ungefunber madjt. ©ine belfere unb

idwellere SHctbobe ift, bie Hupf,erbaten in ber SRitte

nal)e ben IStfeii be* ^ormfaften-ö ju befeftigen. Tiefe*

gefebiebt, iubem man bie £>afen leidjt enoärmt, fie bi*

\ur halben liefe ber ©adjsflädje cinfdnneljcn läfjt unb

bann mit bem Csifeu etwa-? 28acb> barübertränfclt

um ihnen niebr .'palt }|| gewähren. Der ftormfaften

ift bierburd) ganj unb gar oom Strom ausgcidiloffen

unb eine grofee Quantität oon Hupfcr unb clcftriidier

Alraft wirb gefpart.

!>. Tic Sormlöftfit.

Xie 5<^ntfafteu befteben an* einer fladjen Sd)ritt<

mctall= ober äKeffing platte, weldje sSRtHim.— mtfyc

ober weniger, je nad) tfjrer @rö&e — bid finb, unb

oon einem d SDJillim. breiten unb ü SDiillim. Ijobeu

^Kanb riugö umgeben fein miiffeu. 51n jebem (Snbe bes

5ormfaften5 ift eine Deine 5^ani^c gelaffcn, mittelft

meldjer man ben Haften an ben lerfet ber treffe

befeftigen fann. Hüften aus SdjriftmetaU fann mau

fidj letdit in ber SJeife Ijerfteüen, bafj man eine

platte ju gleidjmäfjiger Tide bebobelt, unb bann

SDietallftreifen al* «anb ring* herum auflöset.

9Jiandie Öaloanoolaftifer arbeiten and) mit ranb-

lofeu platten, fie legen bann einfach ocm ßinfülleu

bes 9Sad)fes ftarfe aJktüllftreifen oon eutfpredjenber

Wrofje um bie gom. Xrängt bie Arbeit jehr nnb
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finb bic worhanbenen SRanbfäftcn aufgebraust, ober
|

foll eine lange ftorm ober ein grojjcr .£)olsfdmitt in

2 Ihcilcn abgepreßt werben, fo finb fotdjc ranblofe

Sföctallplattcn febr gefchidt ju uermenben; [onfÜ (jaben

bieje platten aber aud) ihre mannigfachen unb nicht

geringen 9lachtbcile: bas SBadjs breitet fid) gor |U
[

Uid)t über fic hinaus, bauptfärhlid) an ben Mauten,

moburd) fclbftoerftänblid) eine crbcblid)c SDccngc an

SDiaterial nnnüb oergeubet wirb.

Tie beften ^orinfäften finb bie aus 2)?effing

»erfertigten, auf ber SRüdfeite unb an ben Kanten

uollftäubig glcicbfläd)igen Haften.

Tie innere Seite ber Haften bleibt am beften

raub, (uubchobclt), ba bas sJBad)i luälirenb bes Grfaltcns

beffer an ber rauhen Alädje anhattet.

Tie Tide ber niejfiugueu Jormfäftcu ridjtct fid)

je nadj ihrer ÖJröße. (Sin Haften uoii lo bei <u> lient.

barf nidjt weniger aU 12'.s Hilo wiegen.

10. Sa* (Singit&eu bts «todjfc*.

3n ben meiften galuanoplaftiicbeu Vlnftaltcn, Wcldje

mit Tampf arbeiten, wirb $ur (irbifeung bes 23ad)s=

Siebcfeffels ber Tampf beuu^t. Tiefer Hcffel ift au*

Ohifecifen, unb beftcht aus jmei Ihcilcn, weldic

ineinanber geje^t unb jufammcngojdiraub» finb fo baß

ein hohler SHaum bleibt, in welduni ber Tampf

cttcttltren fann.

?lud) bebieut man fid) neben bem Siebefeffel

eine* „Sieben ober SBärmctiichc*", ber als fchr praftifd)

befunben warben ift unb ebenfalls burdi Stampf erlitt

wirb. Tcrfelbc beftelit aus einem hohlen, lüeredigcii,

auf brei deinen ruhenben Gifeufaften. Tie Cbcrflndjc

beffelbcn ift glatt abgehobelt; rings an ber .Haute ift

er mit einer Winne iierfcbcn, mctdjc in ben neben

Söadjefcficl müubet.

3n galuauoplaftifdieu Slnftaltcit, bie ohne Tampf

arbeiten, wirb ber iSacbsfcffel gewöhnlich über einem

.fteerbe ober einem fleinen Oiasofcu crhi&t; fchr Stiele

jicbcu oiefe aJfcthobc oor, weil fie ber uuelletdn nicht

gonj unridjtigciO ÜJieinung finb, baß ba« rafdjere

Sieben bes 3Bad)fc* burd) Tampf uad)tbeilig auf bic

Sdmttcgfomieit beffelbcn ciumirfc.

Gbe man ba« Söadjs in bic ftormfäften eingießt,

müfien bieielbcn auf bem „SSärmctiidK* genügenb

erbiet warben fein, fo jwar, baß ba« äöad)*, wenn

es bineingegoffen wirb, fid) bidjt an ben Haften

anfduniegt. Ter Haften wirb hierauf auf ben „rfiiü-

tifd)" gelogt, weldjer and einer febweren gufjcifcrucu.

auf einem höljernen Weftell ruljenben platte beftelit.

Tic Cbcrflädie bieier platte muß üollfomnicu eben

unb wagcredit fein, bamit bas" SBadjs, wenn ce fiel)

gefefct hat, in bem itaften burdjweg dou glcidjer Tide

ift. ÜJcit einem blcdjerncn Schöpflöffel wirb nun eine

genügenbe Quantität SBadj* in ben Haften gegoffen, wo-

bei man uorfidjtig mit bem Schöpflöffel um ben gatr,e»

Haften (einige Zentimeter oon ben sHänbern entfernt)

t)crumfä(irt. Tie* ift notrjwenbig, um ein gleichmäßiges

einbauen bc« Sl*ad>fes in allen Ibcilcu bes Haften?

SU erjielcn, ba c3 fid) fonft beim «bpreffen leicht

abid)ält. Sin tjetfjcä Sifen, ba« man ftets bei ber

.>*->aub baben muß, bient ba.ui, bie fleinen 2uftbläsd)o:i

üon ber Cbcrfladjc ju entfernen, bic beim Eingießen

ber Waffe entfteljen. ^enn biefe» oen'äumt wirb, io

entftebeit Heine „'Dcabetlöcrjer", weldje lcid)t bic gau;e

Matrize nuplos madjen fönnen. Taburd), baß man
jebes btefer Söläecbeii mit bem beifieu (sifen berührt,

fpringen biejclbcu auf; bie unter ihnen fid) angcfammelt

Ijabcnbe fiuft tritt heraus, unb bie jobann erhielte

Cberflädjc ift tabcllos glatt unb eben.

Sine anbere «Dietbobe, um biefe Suttbläschcn

entfernen, beftelit barin, bas man mit ber fttttttt eines

bünneu löledjftrcifens, weldier über bie gan*,e Jöreite

bes Haftens hinreirlit, ber innige nad) über bie -Bad)*?

flädje hinfährt.

,C-»at fich bas 33ad)s genügenb uerbid)tet, fo wirb

etwas Graphit gleidjmäßig über bie ganjc Jlädie

gebürftet. .pierbei hanbell es fid) in erfter Siitic barum,

ben riditigcn 5lngeubltd ju treffen, in meldjcm tiefes

Ucberbürften mit OJrnphit geidjeben muß; Denn ift bas

Sitodjs nod; weid), fo nimmt bie Cberfläd)c gern

viel (Graphit au unb wirb baburd) raul) unb fra^ig;

ift bas Sojjtyi bagegeu bereits j^u falt, fo nimmt es

ntd)t (Graphit genug an.

Sobatb bas SBadjs fid) genügenb abgclühlt hat,

entfernt man allen übcrflüifigen Graphit babureh, baß

man oorfiditig barüber hinbürftet, unb jwar fo lange

bis man eine glän^eube polirte Cbcrfläd)e erhält.

Se^t ift bas Vkdfi genügenb praparirt, um ben

Jlbbrud in fid) aufzunehmen, was jofort, etje es allju

fobr erfaltet, gefdjrhen muß.

Tie riditige iemperatur für bas ^orm^immer ift

8u bis i»0" ®rab gahrenhett: bei geringerem 36>ärme

grab gefdneht es leicht, bafj bic Sdjrift in ber Jyorm

hohl (concao) wirb, unb Sdjrift unb SRatrigt ftdi

fdjwcr won einanber löfen lafien; — bei höherem ©arme
grab bagegen erreidjt bas 5Jöad)S nicht bie nothwenbige

^fftigfeit, bic jur Btjielung eines id;arfen unb reinen
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SlbbrudeS notbmcHbig ift. Ter gormcr fctnn bei biefer

i{rocebur nicht adjtiam uiib forgfättig genug oorgeben.

Saßt fid) baS ^immer nid)t, ici es mit Tampf ober

fonftwic, in gleichmäßiger SBärmc erhalten, io mufj er

barouf feben, bafe bie treffe fo nahe als möglich, an bem

!ä)<eiall = Sd]meUfcffel ftefje , unb baft in gleicher Söcije

bic jum Sdnncljen be« SBadjfe* ober )U fonftigem

3ioeef gcbraud)ten .£>ecrbc nicht \a weit entfernt feien.

3m Sommer ift es ratbiam, rafdi hiutercinanber einige

Säften jtt füllen unb fie nahe ber Jormpreffe aufjnfteUeu,

io bafe ber Jormcr einen nadj beut onbern formen

fann. 3m ÜLMntcr bagegen ift biefe SKethobe weniger

Sil empfehlen, bie Saften füllten »ielmebr wäbrenb ber

falten Sabrcsjcit immer erft wenige Slugcubtide oor

bem Wcbraud) gefüllt werben; im 3öeientlid)cu hängt

bie* jebodj »on ber jeweilig im Slrbeitejimmer bem
fdjenben Temperatur ab.

Ta, wo ein Tampf -243ärmctiid) uorbanbcii ift,

empfiehlt cS fiel), ein 3<cgal in euttprecfienber .£>öbc

über bemielbeu anzubringen unb bie fertig vorbereitet«!

Saften in öertiealer Stellung hinein |U tl)nn, welche

JiSorridnung, wenn riditig eingerichtet, biefelben alle in

ber ridjtigen SSänne erhalten mirb.

Tas 2öad)ö erhalt burch ben ®u§ in ber Kegel

eine glatte, ebene Cbcrfläche; mandwial aber gefdueht

es, bau Söacfj* oon gan* bortrefflicher Gigeuid>aft fich

nutjelig, mit pulten üon bisweilen bis ju t; ÜJitllim.

liefe gießt. Hm meiften tritt bieie Sridieinung auf,

wenn reines 2'Jachs oenoeubet mürbe. ÜDfait fchreibt

biefelbe ocrfdjiebencn llriadjen ju; aber eine ber mahn

idjeinlidjften ift wohl bie rajdje Sdjmctjbarfcit bes

reinen SBachfes, unb beffen iSigenfchaft, an ber

Cbcrfläche, wo es mit ber iluh in ^Berührung fommt,

juerft ju gerinnen. SBci bem aus 3'n "> SB lei unb

Slntimon jufaminengefe^ten Material ju Stercotnp=

platten bat mau biefelbe Wahrnehmung gemadjt, fobalb

e« nicht in ber (jHeßflafcbc, fonbern in einer offenen

Pfanne gegoifen mürbe. 3n furjer 3eit erfd)ien bic

ganje Cbcrfläche »oller SHunjctn: ber KfltimOfl im

Stereotypen =SWctall, ber bas leidjtefte (Gewicht bat von

ben brei aJcifdjungstheilen, fteigt an bie Cbcrflädje herauf,

roirb bort fchneller feft („gefleht" fdjnetter) als bas

unter ifmt lagernbe 3inn ober SBlei; baher bie beim Öufj

Don Stereotypen «iWetall ebenfalls oielfad) beobachteten

iHunjeln auf ber Jlädje.

«eim Sachs läßt fich biefer Ucbelftanb leicht

abhelfen burch 3u 'a ti cineö Stürtdjeus weißen (Iolo=

phoniums twn ber 05iöße einer S3altaa$ auf je 2' i Silo

23ad)s.

SlugebranuteS SBacbs ift ;ur (Seminnung guter

SDfatrijcn nicht fonberlid) oenoenbbar. Sad)3, weldjeS

fchon ju 3Natcrn »erwanbt morben ift, muß io lange

gefodjt werben, bis bie fämtntlicben in ihm enthaltenen

iBJaffertheile ibie fich leid)t beim Vlbnehmen bes lieber

fdilags in ihm feftfepeul barauS eutfernt finb. ülNau

läfet es fo lauge fodjeu, bis feine 3Bafferblaieu mcljr au

bie Cberflädjc fteigeu, nnb bis. wenn mau über bie

fudienbe iöiafje mit einem lieifjeit ßiien l)infäl)rt, fein

Xampf iuel)r au»fteigt.

11. 2Jtt treffe.

Seit Sinführung ber GJaluanoplaftif finb eine

ÜJieuge ^trefien erfunben nnb gebaut warben, bermittelft

bereit ber x'lb^ug in bas ÜHadjs l)ergeftellt wirb. Jie

heften ^reffen finb bic »on 9i. $oe A. l£o. in Sttew»

?)orf oerfertigten uub in ihren i<rciscouranteu als

,.molding-j>rt'ss" geführten; fie finb in Vlmerifa, wie

in Snglaub unb Xeutfd)laub am meiften in Jluwcnbung.

Der Erurf wirb burd) jwei, oon einer red)ten unb

linfen Schraube uub einer Surbel in "3lt>rtti<\feit gefegten

iicbelgeleufc bewcrfftelligt. 3u ber fleineren ^reffc

ift ber Tiegel feft unb bas Söett mit einem bt-Tbor^

ftehenben 2ifd) terjehen, auf weldjem fvorm uub 5orm-

faften jugerichtet werben (Annen. Tie iHabmcngrdfje

ift 12 bei >."> IScnt. Tic zweite (größere) "ißreffe hat

einen au Schien hängenbeu Tiegel, welcher jum

3urüdfdilageu eingerid)tet ift, fo baß bas ganje

Junbament frei :,u liegen foutmt.

(a^niruuna (»Int.!

©ttt cmpje^cndnicrtljföiBcrfo^cn bcr ^«ririjlung.

Schnell ^uridjten! baS ift jeßt bie Carole, weldjc

bei ber grofjen tSoncurrenj jebem ÜJtaichinenmeifter

zugerufen wirb. Tas hat ja aud; ieinc Hcredjtigung,

beun 3E > 1 'ft ®clb; aber eS ift babei aud) uötl)ig,

baft faubere, gute 2lrbett geliefert wirb unb nid)t, wie

es je^jt leiber io häufig »orfommt, bie Sadjen „nur

fo benmtergebrueft werben". — Tod) wie richtet mau

nun „idjneU" ju unb wie liefert man babei bie befte

3lrbcit? TaS ift natürlich eine Jrage, bie fidj in

erfter Cime jeber UKafdjincnmeifter felbft beantworten

mu6, boch wollen wir uns bemühen, in Uiadjftehenbem

eine 3Dcctl)obe anzugeben, bie jmar feiueswegs Slnfpruch

auf ftrenge Originalität madjen unb als 9ceuheit gelten

foll, aber bod) weniger befannt fein bürfte. Tiefelbc hat,

19*
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was Sdmelligfcit anbetrifft, {ebenfalls üicl für ficf» nub

ift babci pglcich bei nur einigermaften forgfältiger

Scbanblung ein fdjöner Drurf ju erjielen. ^»fliipt^

fädjlid) wirb bai Scrfabrcn in Serfbrurfercicn gute

Xienfte leiften, wo e* fid) fdjon brften« bewährt bat.

Um bieftf Verfahren in Slnroenbung }U bringen,

verfertigt man fid), je nadjbem c* uorfommt, für alle

uerfdjicbeneu ftormate ber lanfeubeu Serie einen

befonberen ?luf$ug. -Dabei ift natürlich notbwenbig,

bafj mau mit lofcm Äiifiuge brudt unb jwar fo, baf? ber

fette nicht einmal Dorn am (Xfttinoet feftgeflebt, [oubetn

nur unter bic erfte Stange — früher jur Sefeftigung

bes Jyilses bienenb*» — fcftgeflcmmt wirb. SRan nimmt

bie für ben Slufjug beftimmten Dogen ÜHolleupapier,

refpeetioe tlctenbectef, flebt fie an ber twrbcren -Seite

gttfammen unb Hemmt biefeften, inbem man bie

Sdvranbc anhiebt, nod) feudjt unter bic 3 tauge, wältveub

mau mit einem ^af«,beiue ben Srttd) geborig ausftrcid)!.

Senn man fo einen neuen Vlttfjug marbt, ift barauf

ju fel)cu, baf? er niemale mit feiidjtem Srucje wieber

oom tSnlinber heruntergenommen wirb, ba berfelbe fid)

uebeu würbe unb eine Sleenrateffc beim jweiten Jtuf;ielieu

alt'o nidjt ju erreidjen wäre. IS* ift baljcr ju empfehlen,

bie« bie erfte Slrbcit fein ju (offen unb bann erft mit

beut Sdjliefjett ber gorm ju beginnen, 3« biefer

Seife wäre alfo bie fefte i'age bes t'luftugs bewirft,

jebod) eine Serfd)icbnng nach ber Seite bin bei einem

jweiten ?lufjiel)eu immer nod) möglid). tiefem wirft

man nun fo entgegen, baf; mau mit einem Stütf .§ol$

(altem Jtcil ober bergt.» bie üorbere ^unftur mit ihrem

oieredigen Sufje burdj beu Kufjtuj fdjlägt, unb aljo

einem SerfdjielKn nod) ber Seite bei neuem Qufjte^en

baburdj vorbeugt, bafe man ben gujj ber i<itnftur

immer wieber genau in bas ,51t Anfang üusgcfd)lagcnc

^odj bringt.

9htn fault mit ber <3runb)ari$tung begonnen

werben. ÜDcan siebt alfo ba« SdjmuO ilrurf 1 Xudj

über ben Mufjug unb hierauf einen Soge«, legt bie

ftornt in bie lüJaicrnne unb, ba ber fhrfjng in triefen

ftatle jicutlidj idjmad) fein muj?, einen (tarieren Sogen

Rapier unter bie Jonu °nf ba* ^unbnmcnt, um ben

'
) 8b erflären ba« «erfahren an ber ttaig &. datier-

\dfttt 3ctincIIprrt<e. alä einer ber belannteftcn, Wollen nbrr nidjt

bantit lagen, bo6 e* fi* nur bei biefer anroenben tirftr, im

Weaeiutia'.. teber eiuigermafien intelligente lUcidiiuenmeiftrr wirb

feiner ücajdjinf bie ffietbobe ancafien fönnen. unb Joinmt ei

bann nur auf iiju an, bte Rnwtnbuitg ber gegebenen Siegeln narfj

ber ttjm für feine Sdjneüprefie »ortljriltjaftefteu IM unb Steife

in HuSfüljrung 51t bringen.

Drud gleich etwaö*i fräftiger erfdjeinen ju laffen;

in manchen Irudereien ift es ja 2Wobe, bafj ber

2)rudcrilinber in iold)en fallen bcruntergelaffen wirb,

ja mandjc SDcafdjinenmeifter beben unb fenfen benfelben

audj noch mährenb btS Xrude«. Xa wir nun aber ent=

fdjiebene J^eittbe biefer SWanipulation finb unb ein .^eben

reip. Senfen be* Xrudculinbere nur in JäUen empfehlen,

wo es burdiau« nidjt ju »ermeiben ift, io möchte

auf bieje Seife am leichteren bas «ewünfehte erreidü

werben. Ueberhattpt empfiehlt e>? fidi, für einen flatteren

Xrud beim ^ortbrnden, wo freüidi eine berartige

^apierunterlage unter ber #oxm burdiau*

all fehlerhaft bejeid)nct werben müBte,
lieber ben ^luf^ug auf bem linlinber ju oerftärfen, in«

bem man nodi einen büunen Sogen aufjieht, ober ben

erfte« Sogen burch einen etwas ftärferen erfetvt. als

bnfj mau bnrd) Senfen bes ISntinbers einen ftärferen

Xrud heroorbrtngen will. Stadlern nun bei eintger^

Bia|en richtiger Jvarbeftellitng ber Sogen burcbgelaufcn,

ftid)t mau benfelben auf beiben Seiten ber Jyorm mit

ber Ätjle buvdt, jo bafj bei Senu&ung ber io geftodjenen

£öd)cr berfelbe im XHuijug genau fo ju hegen fommt,

wie auf bemfelbcn uubfann nun mit ber Wrunbjuridmutg

beginnen, .^»ieriu ift nod) ein ^weiter, bünncr Sogen

erforberlid), beu man }H bem ftttxdt ebenfalls vorher

abgciogeu bat. ?lns biefem fd)ttcibet man nun fammtliche

tiolumnen fo aus, baf? an ben Seiten berfelbeu oiel«

leid)t ein jtoci liicero breiter Streifen überftebt, e«t=

fernt liolumneutitcl unb je bte letyte &tüe, wo ber

litilinbcr ablegt, bie ja immer ftärfer fommen unb

Hebt biefe Stüde auf ben burdjftodKncn, sunt einlegen

in ben Xttfjttg beftimmten Sogen, hierauf fudjt man
ben Xntd mittels Seibenpapicr möglidjft gleiditnäßig

ju rnadjen, wobei jebod) oon einer befonberen Serüd=

fidjtiguug oon jioljfchnitten, aller Sl«SjeidmungSfd)riftc«

sc. ftbftaub genommen wirb, ba bie 3ur>(^IU|t9 \
a

nod) bei allen folgettben Sorntett bes SSerfes angewanbt

werben foll unb erftere feiucsfalls auf jeber jyorm

biefclben fein bürfteu. .'pierjtt ift es Awedmäßig, fidj

vorher nod) einen S(b\ug ju madieit, wonach man fid)

mit ber 3»rid)tung ridjtet, ba bie Sdjrift auf beut

ÜJcargebogcn ja glcid) nerflebt wirb, überall aber nidjt

blofj mit einem «eibenblatt genügenb gethan wäre.

9cad)bem fo alles bicS und) SDcöglidjfeit aceurat gemacht

*) 3x! ir jagen: „etwa«", b. 1). ndmlio) io ftarf, bafe man
bie »Mängel genau ,»u erfennen im 2tanbe ift, benn e* ift abioliii

nenoerfen, fogleid) mit einem triftigen Xntd bie ^uridituna

311 beginnen.
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ift, nimmt man bcn ftufyig herunter, legt biefe rohe

.ßuridjtung unter ^ubütfenabmc ber geftodjenen 2öd)er

hinein nub fleht fie Dorn am brache, etwa an oier

Stellen feft. 9tun siebt man ben tdlffng, ber oermittet*

be* fd}arfen 5öruchc* unb be* burcbgefdilageneu ^unftur=

lodjc* immer genau bicfelbc Stelle auf bem ISuliubcr

einnimmt, wieber auf, jiebt einen Bogen ab unb übcr=

jeugt fiel;, oh ber Trud jefct ein gleidjmäßigcr ift.

Jft bie* nod) nicht ber ^ali, fo hart mau fid) natürlid)

bie aJiühe uid)t verbrieften laffeu, bcn Vlufjug nodnnal*

herunterzunehmen unb ba, wo es nod* fehlt, nachju

beffern; es tarnt bie* jebod) aud) etma bi* jn einer

jpäteren Jorm oerjefjoben werben, inbem mau bann

bie nod) auf ben elften über ba* Sdimufctitd) gezogenen,

jttt feineren 3urid)tung bieuenben $ogen geftebteu

SBlättdien }it geeigneter einlegt.

oft biefe ?lrbeit mit Sorgfalt gemocht, fo ift hei

idmmtlidjeu folgenben formen nur eine 3urid)tung ber

etwaigen .^ol;>ftode, Wu«jcid)nung*id)riften :c. nüÜjig.

tfs wirb alfo hei glattem SSerfbrud ein fofortiger

JHevifionsabjug gemacht werben fönnen, fo baß ber

SUcafchincnmeifter bann mäbrenb ber ÜHeoifiou bie

notbwenbigett Keinen Wu*bcffcruugen berürffiditigeu

unb nod) erfolgter Oievifiott fogleidi fortbruden fann.

Tie erfte, allcrbiugs langwierigere Arbeit wirb burd)

bie ßeitcrfparmft hei allen folgenben Jorntcn be*

ttcrtei nid)t nur oollftäitbig aufgewogen, foubern bie

ganje 2)(etbobe crmöglidjt cm hebeutenb fchnellcre*

Vlrbeiten, al* wenn j. Sö. auf ein unb bemielbeit

Slufjuge juerft eine Pform Sehe; gebrudt wirb, nachher

aber vielleidit Cctav in bie ÜUJafdjinc fommt. Sikldje

Arbeit madit ba nicht idwn allein bie Jlnsglcidjung

ber Stellen, wo bei einem ftormat ein Steg läuft,

nun abtr vielleicht Sdjrift fteht, unb ba* wieberholt

fid), wenn ausgehoben werben mußte, bei jeber Jyorm,

wäbrenb man hierbei nur ben für ba* ÜBeti heftimmteu

l'lufjtig aufsieht, olfo nur gleidjfam ba* «leib roedjfclt.

Sollte bei größeren SBerfeu ber Trurf im Saufe

ber Qeit bebeutenbere SÖiangel jetgeu, fo reißt man

ben erften itfogeu oom Tcdcl vorfidjtig, fo baß ba*

(Manjc nidit bcidjäbigt wirb, herunter unb jicht in

gleid)er Steife, wie jn Anfang, einen neuen iSogeu

auf, wobei mau ben $rud) gleichfalls* wieber forgfältig

au*ftrcid)en muß. IS* ift hierbei gut, wenigften* brei

Söogeu SHollcnpapier al* Buftng ju beiluden unb bie

(^runb«,urid)tung immer jwifdjcn ben zweiten unb

britten JÖogen ju legen, fo baß bei einer Erneuerung

bei oberen Sogen*, bie 3urid)tttng niemal* bcidjäbigt

werben fann.

Cin 21npaffen eine* fchon benutzten Sfufwg* an ein

neue*, annäbernb bem ursprünglichen gleiche* 5orn,a t

wirb in ber golge aud) nicht fo fd)Wer iein, ba ja au

heiben Seiten ber doliimuen bie ©ruubjuridtung bi*

in bie Stege hiucinreid)t, alfo nur eine ÜRadjbülfe in

ber Sänge ftattwftnben liättc, wa* aud) burd) geringe

äNübe ut erreid)en ift. lieber bie .3wcrfmäßigfeit

biefe* Unteren Verfahren* muß fid) natürlid) ein

Jebcr in bem befonbereu jvalle ielbft Rechnung geben.

G* ift bieie Ücetbobe, befonber* bei bem jefcigen

iBeftreben ber syudibänblcr, mbglid)ft gleiche ftormate

anjuwenben, in SHerfbrudcreien jcbenfall* mit Sortbeil

au^uwenbeu unb e* giebt uerfd)iebene Xrudcreien, bie

biefe* Verfahren mit Slfotg im Saufe ber o^hre

an*gcnubt haben.

^um Sdiluft wollen wir nod) bewerfen, bflf ba*

Stufjiehen nub ba* Öefcftigen bc* Vlnf^uges immer

mit ber größten Sorgfalt gemadjt werben muß, bamit

befouber* bei ^oljichnittformeu, bie einen ftarfen

Irud bedangen, berfelbc uicfjt oerrutidjt, wa* feljr

nnnngene^nu folgen haben fann, bei twrfidjtigem

Arbeiten jebod) nid)t ftattfinben ba rf. Ch ganj große

.s>ol3fdiuittformen, wie bie ber größeren illuftrirten

Journale, fid) auf biefe Seife binden taffeu, ohne

bafj eine 3)erfd)iebung be* ^lufiug* ftattfinbet, fteht

bafjin. C. Rpl.

(Jiitridjttniß »ou Irutfcrcicn.

i-?(u* 3malian: i.d)rtnicf) für *u*hruct« im ^frfclit mit Sdjrift-

ßtefscreien. 2, 3lnflaßf, "i*frlni) von ^llfranbcr iiJa^oi», Ücip^ig

SDk Irnderei Einrichtungen haben in ben legten

breißig Rohren ein anberc* (Meprägc erhalten, al*

ehebem. Sonft hatte man neben ben ublid)eit 33rot

fd)i'ifteu nur nod) bie eine ober anbere Warnitur

9lu*^cichnung*fd)rift: Sdjwabad)er, fette 'Jractur,

Öotljifd) jc. nöthig, unb e* haubelte fid) nur um ba*

größere ober geringere Cuantum, weldje* erforberlidi

war - bie Trudereien lieferten eben nur faft au*

fd)ließlid) 3Berfe. X)ic erfinbung ber Sithographic

fd)ien anfängtid) bie Örenjen ber Ükdjbrutfarbeiten

nod) mehr einzuengen ; bie Jünger Wittenberg* faljcn

mit itfetrübniß, wie bie nadjgeborenc Sd)Wefter il)rer

Shtnft bie ledere in ben Sdjatten su brängen fndjte,

unb erft allgemad) gelaug e* il)nen, oerlorene* Terrain

wieberjugewinnen. ö* muß für bie uod) lebenbeu alten

iöud)bruder ein erhebeube* Oicfütjl fein, wenn fie

bic hnrtigeit Crjeugniffe ber 2noograpl)ie mit betten

oor uier.vg Jahren vergleichen. Tiefe* vergrößerte

Digitized by Google



283

SSirfungsfelb bebingt aber aud) anbere Wefid)tspuufte.

Xer Stablirenbe b,üt in 3ktrad)t $u ^icljcti, ob er fiefj

ausjchlieftlid) mit bem Xrud »on Slcciben&ien, SBerfen

ober 3eitungcn, mit allen brei ftategorien ober nur

mit einer ober jweiett twn ihnen befaffen will; ob er

fid) auf lütenbrud befdjränfen ober fid) aud) auf

BtfMcn*, llbrefefarten uub Briefföpfe ansbehneii fann,

nnb ob bie Xrtiderei felbftftänbig arbeiten ober nur

©eljülfiit fein foll in einer litbograpbiidjeii Slnftalt.

iöci 3eitungsbruderei> (Einrichtungen ift in !öetrad)t p
jieljen l) bie $eit bes Srfd)einen<: »oglidi

zweimal, einmal, roödjcntlid) breimal, zweimal; 2» ber

Gljaractcr: politifd)cs SÖIatt, sööricnblatt, J\ad)blatt;

3) bie 3d)r iftgattung: Jraetur ober Slittigua,

ober beibe gleidjjeitig. Sei ISrridjtnug oon ÜBerf»

brurfereien muß ^Rüdficftt barauf genommen werben,

ob ber lanblänfigc Vornan ober wifjeiiid)aitlid)e SBetfe

ba$ (#ros ber Arbeiten bilben werben. Bollftänbig

unberedjenbar ift aber nun eigentlidj bie ?lcciben,i

bruderei, nidjt io ielir t)infid)ttid) ber «djriiten, als

beÄ Quantum! berjelben. .'pier ttitit man gut, fid)

reichhaltig mit bem 3}<obernften zu uerfelien, unb bann

fid) peenniar fo ciitzuridjten, bafj man SRadjtSuft ol)tie

brüdenbe Skrpflidjtungen madjen fann. — Xic frühere

^raris bei Gittridjtutigeu mar nun, bau, mau fid) eine

Slufftelliing bes 8ngttf$affenben felbft mad)te ober oon

ben öiefjereien madjeu ließ, hieruad) feinen Vluftrag

beftellte, unb ihn je nari) Umfang berfelbeu unb uad)

bem ftarfen ober geringen Weichaftsgange in längerer

ober fürjerer Qtit ausgeführt erhielt. 5ur u,,b

eigenartig befdjafiene Ginridjtitngeu beftcfjt biefe
sJkans

aud) nod) beute. dahingegen t>at fid) für bie Keinen

^roüinjtalbrucfereien ber SWobuä infofern geänbert,

als biefe nad) einer beftimmteu Schablone eingerichtet

werben unb berartige (Entrüstungen in ganj furzer

3eit berjuftelleu finb. Slbgcfebeu baoou, bafj ber

(V)ejd)mad l)infid)tlid) ber Schriften unb bemzttfolge

bereu «uswahl bei uerfebiebenen ^erfouett uerid)icben

ift unb baber bie fogenannten Sagereinrid)tungen nidjt

allieitig befriebigeu fönneu, fo muffen bie ©icfjereieu

biejenigen Sdjriften, weld)e fid) am Sager befinben,

ber Giuriditung einfügen, unb (Annen zmerfmäfjigere,

jebod) augeublidlid) uom Sager geräumte, fowie neue,

im (£ntftef)en befinblid)e wegen 0eitmaugel uid)t beifügen.

Xafjcr empfehlen fid) biefe Sagereinridjtungen nur für

ben ftotftfatt; fonft ift et jmedmäBiger, fid) bie Sdjriften,

Utenfilien unb SDcafdjitteu nad) eigenem Grmefjen ober

nad) bewährtem SHathe auszuwählen unb bereu Quantum
reipectioe bereit 3at)l felbft ju beftimmen.

0 e |n g I a u e 1 1 e n. 3ur 3eit, alt bie Schriften

nod) ben .'pauptbeftanbtöeil ber Xrudereien ausmachten

unb bie bazn gehörigen ^reffen unb Utenfilien t)öd)ft

1

cinfad)er »Jlatur unb gering in ber $aty waren,

lieferten bie Wicfiereien in ben meiften JäUen bie

gefammte ©inridjtung. BRtl ber (Srhnbung ber Sdmell^

preffe, ber ^robuctiou zahlreicher ^ilf*mafd)incn unö

ber IStablirung felbftftänbiger Jabrifen für $ud)brud=

Utenfilien hat fid) ber SMobus geänbert. 9hl 2t)eil

ber litablirenben wenbet fid) birect au bie einzelnen

^abrifen, ein anberer betraut bie mittlerweile entftanbeuon

Utenfilienl)anblungen mit ber Ausführung, unb bie

Uebrigen übcrlafjen es ben Gießereien, bas geiammte

Xrurfmaterial redjtzeitig herzufallen. Sic erftere Ärt,

bie bee bireeten i>erfet)r$ mit ben Jnbrifeu felbft, wirb

fid) überall ba empteblen, wo es fid) um Gturidjtungen im

grofjeu Sliafiftabe banbelt: Tanuifmaidiinen, Irau^

miffionen, jwei--, oieriad)e, „enbloje" «djttcllpreffen k.

Xie Sra9f . >lia* jwedtnäniger fei: fid) betreff« ber

öinrirfjtuug an eine Öicijerei ober au eine Utenfilien;

tjaubluitg }U wenbeu, ift eine müifige. Söie in allen

Öefdjäften, wirb ti unter bieien tbenfall* mittelmäBige

uub gute geben; 8ad)e b«9 (itablirenben ift ei, fid)

bie Hefte aufjuiudjeu unb mit biefer feine gejd)ättlid)e

SlnTbinbung ungnfnüpfcn. (ie ift jebod) einfadier, fid)

nur mit einer ftirma, alfo entweber (^ieperei ober

;
$»aublung, einjulaffen, tl)eilö ber leiditeren unb über=

fidjtlidjereu üHudjung, tbeil« ber bequemeren getd)äft=

lidicu l'lbwidelung balber. Sine Empfehlung »on

Bezugsquellen 51t geben, ift untljunlid), erften-?, weit

wol)l Jiieinaub im 8tanbe ift, bie gr^eugniffe aller

^abriten \a feniien, unb jweiteu«, weil bas .fj>eraus=

greifen einzelner nid)t feiten mit beut Berfenncn anberer

werbunben wäre. &\x\>em wcd)felt bie CiJüte in ben

Seiftuttgen oieler ginnen in groBeren 3e 'traumen:

fd)lrd)t reuommirte gabrifen probuciren nad) uub uad)

gut, uorjüglidje laffen beä Cefteren in il)ren öeftrebungen

nad). )föer praetüd)er öud)bruder ift ober längere

3eit in Xrudereien tljätig war, l)at - wenn er fid)

fonft barum geflimmert (ydegenlieit genug gehabt,

bie Jirmen fettnen ju lernen, unb jwar nidjt nur nad)

I

ihrem inelt>erfpred)enbeu Auftreten, jonbern aud) nad)

I ihren Jyabrifaten. 2öent biefe Gelegenheit nidjt geboten

Würbe, ber fei üorfid)tig, fowohl ben Slnjeigen gegenüber

alö bem Siatfje „guter greunbe", bie nid)t feiten bie

jenige ftiruia empfehlen, weldje ihnen für bie 3« {üljrung

eines ftuubeu eine ^ironifion gewährt, unb bie bemnad)

ein gröfeeres 3ntereffe für bie lefctere als für bie Sin

|
unb Betfc haben, wie „ber greunb" bebient wirb.
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Ter Wchtbuchbrudcr wirb gut tfmn, fich eine Affiftcn*

in einem iBucbbrudcr ju fuchen. 9Han begnüge

fid) jeboch hier nidjt mit bem einfädln ^ßräbicat

„practifcher stfuebbruder", ionbern »erlange oor Allem

Tispofitionsgabe unb Ucberblid; man fann ein böcbft

braud)borcr Scfecr am Saften, ein oorjüglidjer Truder

an ber ÜHafdjine nnb bod) ein berjlid) fdilcdjtcr

iHathgebcr für bie (Sinridjtung einer ^ud)bruderei fein.

23er alio eine foldje ^erfon nicht finbet unb ,511 ber

betreffenben Jirma nicht bas oolle Vertrauen hat, ber

roenbc fid) an ebrenwertbe Principal« ober gactore,

von benen genug ejriftircn, bie ohne Sonbcrintcrefjc

unb mit beftem SLMftcn unb Wewiffeu ihm biejenigen

Gmpfel)lungcu geben werben, weld)c ihm nityen fönnen.

3 1 i t ber ginridjtung. Abgefcfjcu 0011 ben

fällen, in benen bie ßtablirung ,tu beftimmten Terminen

erfolgen mufi, wirb bie günftigfte ^eit ftets bas findy

jähr bleiben. Tiefe 3af)re*jeit tfl erften« für ben

betrieb billiger: eS werben bie Ausgaben für Söelcud)»

tung unb £>ci$ung erfpart — ollerbings nicht bebeutenbe,

für ben Staffing« aber bod) ins Oiemicrjt fflflenbe

Summen, ba nl)nelüu jebe (Sinridjtung aud) ben iorg*

faltigften Horanfdjlag überfehreitet. Soboun bietet

ba* 3rüf)jal)r für einen größeren Theil ber Stäbte

burd) bie eröffneten Söafferrocge billigere Transporte,

weldje aud) nicht aufter Adit ju lafjen fhtb. $8cfoubcrs

günftig geftaltet fid) bieier )i*ortl)eil ba, wo man bie

gefamutte (Siuricbtung mit einem Söiale oerlaben laßt.

Socal. Tic erftc iNcbingung für ein Trutfcrei»

local ift bie ber @eiunbbcit juträglidic üßcfdjaffeuheit:

cö mufe t roden, bell nnb geräumig fein! ÜBic

wobl bieten <vorberungen fid) nidit überall genügen

läfjt, fo fann burd) entfpredicnbc gtnrid)tungcu bod)

fiel baju beigetragen werben, ungüttftige Socaluerbättniffe

in erträglidie umjuwanbeln. feuchte Socalc ftnb nicht

nur ben barin tbütigen ^erfoneu uad)tbcitig, iottbern

febaben aud) ben Sdjriftcn, inbem fie beren Cribntion

bewirfeu; bunfle unb in 5"*3f Mi?n unireunblid)e

Siaumc wirfen nidjt nur auf bie Augen unb bie

Stimmung bes ^erfonals, fie foften aud) bem ^rincipal

liicl (Mb für Crleudttung. Gilt Weisen mit bem

Staun ift ba* Unjrocdmäfjigfte, was fid) ben!en laut,

uinächft für bie barin befrbiiftigten Seilte, beren Sefuttb*

hrit fehr beeinträditigt wirb burd) niebrige Limmer

unb ^uiammenoferchen oieler ^en'onen in bcniclbcn;

fobann ift ba* Arbeiten unter foldien «erbältniffen

ein crjdimertes, unb fdüiejHid) madjt bie geringfte

Vergrößerung bes ®cfd)ätts entweber einen Anbau ober

einen Sßedjfcl bes Socals nötbig. Te*l)alb wirb bei

Stablirung ein $auptgcmid)t auf ben 5Raum unb beffen

coeutuelle, möglichft wenig umftänblidjc Vergrößerung

jn legen fein, unb eben bc*balb ftnb aud) bie fd)ablonen*

mäßigen Sagereinrichtungen nid)t überall angebracht,

unb es empfiehlt fich, bie Utenfilicn :c. bem Saume
entfpred)enb }v wählen. Taß ein ^artcrrc= Soeal bas

öortheilhaftefte für eine Truderei ift, braud)t eigentlid)

nidjt erft getagt }ii werben.

Am 1. September feierte .perr SB il he Im Giro na u,

Vefifcr ber Gkonau'fdjcn SBucbbrudcrei unb 3rhrift=

giefjerei in Berlin, fein .v>jührigcs Verufsjubiläum.

3m 3obrc i*)2 geboren, begann (Fronau am

1. September 1827 feine Saufbahn al* SBuehbruder

in ber ^ineffchen Vudjbruderci *u ÜJcagbeburg, in

bie er als Scltcrlehrling eintrat; unwahre ik:»3 ging

er uad) Amcrifa, unb fehrte oon bort, reich an

Äcutttniffeu unb Grfaljrungeu, im 3ahre l«t3 jtirüd,

feine fernere Ihätigfeit bem .öäucffrhen ^ejdjäft in

Berlin wibmenb, beut er oon is4vt— i«<;i als oberiter

Seiter oorftanb. 3m 3al)re is«i4 erwarb er bas

umfangrcid)e 0cfd)äft fänflid) unb hat es bis umt

heutigen Tage in einer Seife fortgeführt, bie in ben

Annaleu ber Ti)Pograpl)ie für aUe 3eit ehrenbe

Anerleuuuug fittben wirb.

Wewifi ift e* pm grofien Theil ber Thätigfeit

Wronau's in bem .päncl'fdKn (Mefdiäft |U banfeu,

bafi bie ^ud)bruderfunft in ben füttMiger fahren unteres

3ahrbunbcrts mit einem fo gefälligen iWaterial

bereidiert würbe, wie es nothwettbig war, um ein

gan,\ anberes Arbeiten möglid) ju machen. Tie

päitcl'fdjc D'hcin ging felbft mit gutem öeifpicl üorau,

jeigte ben 5öud)bruderu burd) ihre Trudarbeiten, baf?

mit $>ülfc folcher Wittel ber Sittjographie wirfiam

üoncurreuj ;u madien fei unb brachte einen Umid)wuug

in untere Jtunft, wie er faum grofwrtiger unb erfolg

reid)cr gebad)t werben fann. Tic Trude ber Offtchl

jeigten io rcd)t, welche Gffcete mau felbft mit ben

cinfadjften Sd)riften bei riditiger Söahl ber Örabe

unb ridttiger (Mruppirung erzielen fann unb trug

auch wefentlid) bajn bei, bafj man fich 0011 biefem Q/ai*

punfte au mieber einem einfad)creu Wefdjmacl zuneigte,

fd)öne halbfette ftraftur, Antiqua < unb ®othifd)e

3d)iifteu oerfdjnörfelten i{terid)riften oorjog unb fo

eine Teutlid)fctt unb illarhcit erreid)te, gegen weldje

bie Sithogtaphie oergebens aufjufommcn fndjte.

Digitized by Google



-2*7 (JaftUbn. -

3n gleicher Keift ift öronau bis zum heutigen

läge bemüht gewefen, unfec ÜHatcrial burdj fchönc

unb Perwcnbbare Grzcuguiffc feiner Gncfjcrci ju Per»

niedren utib Pielc ber SdjriftcH uub iusbefonbere uicle

btr Crnamente, weldje beut ju läge bie Siccibcnz»

arbeiten ber beften Cfficineu in bcröorragcnber Seife

fdmiücfen, fiitb Schöpfungen ber (Mrouau'fd)cu Jyirma.

9lm läge bes Jubiläums wibmeten bie SUitglicber

bc* QfScfdjaftc« $errn Olronau eine fdiöne, mit einer

CWticbrift unb betn Vuchbrudcrwqppeu gezierte ^or.zcUan*

»afc unter glcidi.zcitigcr Uebcrreidwug einer rcidj aus*

gematteten ?lbrcije, währenb feiten* bes herein* ber

Berliner SBudjbrudcreibcfifccr ein ^radjtalbum mit

Portrait'? feiner SDtitglicber übergeben rourbe. Tax

Sdilujj bes gefttage* bilbete eine ^ufammenfunft aller

Weidiäft*angehörigen in beut Saale ber Sdjoneberger

Sdjlofjbrauerci.

Sir ipünfdjeu bein Jubilar, beffen frcunblidjc

Untctftütjuug uns feit 3abren in ben Staub jefet,

um'cre groben mit ben idjoueu Ohrjeugniffen feiner

Wiefccrei fdjmüden }V föntten, and) ferner eine gleid)

gebciblidK, an 6hrcn unb (Srfolgeu reid)c jrort=

cnimidelung feiner finita unb, baf; fein Ücbcnöabewb

ein nur burch bas OMübl ber ^ufriebeubeit unb bind)

tiefte GJefunbheit beglüdtcr fein möge.

Slm 27. Äuguft fanb in ber o. SBcaufort'fcbcu

iyudjbrucferci {%.
V
JI. ^alm) in Sladjen jum .zweiten

Maie innerhalb 12 Oafjren bic feltene Jeier eine*

5ojährigen oubilauius ftott. (5s beging nämlich .fperr

.peinr. Nicolai tiefes feböne Jcft ol* Metteur ber

obigen Cfficin, welcher er ununter brudjen währeub

eine* halben Säculum* angehörte. Sie febr berfetbe es

nerftanben, währenb tiefes langen Zeiträume* fich bie

3"fvicbenl)eit feiner ^rincipale, roic bie Siebe feiner

liollegen ju erwerben, bonou geben bas fdiöuftc ^eug-

nifj bie herzlichen Söcwcife ber ?(djtung unb Xbciluahmc,

meldje ben Jubilar an biefem feinem Gbrcntage von

allen Seiten entgegengebradjt würben. ^erfdnebeue

iShrengefchcufc, u. a. and) ein eleganter Üiuhefeffel,

eine ipcnbule, ein filbcmcr ^ofal mit entfpredjenber

v?nfd>iift uub bergl. übcrrafd)tcn ben 3ubilar iciten*

ber ^rincipalc unb ©ehülfeu als Tanfcetribut. ÜJiöge

e* bem warfern SRanne noch 3°hrf vergönnt

fein, voie bisher in fteter üteiuiibbcit feineu Soften

auszufüllen. —
(Sin würbige* Ghepaar beging am 28. Sluguft in

$atle bie Jeier feiner golbenen $oc$)eit Jer
t

Factor ber ©ebauer = Sd)Wetid)fe'fd)cn iöuehbruderei,
|

£crr 3oI)arttt Jvriebridj 9i o f e , geb. ju $aue ben
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2;t. Sluguft ihou unb bic uier ocifjre jüngere Slmalie

Onlie geb. iöierep am öeipjig idtloffen bat'clbft por

50 3aliren ben Cbebunb, welchen fic unter feierlicher

Giufegnnng von Seiten bes Sdjwtcgcrfohnes, bes

^aftor $ornhaf, unb nuter jablreidjer Ibeilnabmc

«lürfwünfcbcnber jefct feftlich erneuerten. Xer Jubilar,

welcher am 2'«. Ü)iai 1H22 in bie Okbauer'idie SBuch»

bruderei als Schrluig eintrat, gehörte berielbeu. ba er

(Bei yiai)xi in auswärtiger ISonbition getpefen, nun

ooKe »so 3ahrc an unb hat fid) ftets burch tKfer,

Ireue uub gefälliges Verhalten bie allgemeine ?lditung

unb Siebe erworben. Sir wüniefien betn Jubelpaar

einen nod) recht heitern Üebensabeub. —
^>err J. tf. Sdjü^e, sJOiaichiueumeiftcr in ber

Söudjbrucferei uon ?l. Jh- Gngelbarbt in üeipjig, feierte

I

am 1 I.September fein .*>'
Mahrige* önchbrucler- Jubiläum,

bei meldjer (Melegenl)eit ihm gleichfalls zahlreiche ^etvetfe

Pou Ädjtung unb Slnerfeunung fetten* feines ^Jrincipalc»

unb feiner lioliegen ,^u Iljeil würben. —
^perr iyudjbrucfereibefiftet 5- 1 @laier in Seidig,

Jyinna Xtfetmann & ölafcr, feiert am l. Cctober

fein ;>ijjährigc* iöerufsjnbiläum.

^Jiuftcrrcgificr.

finita: ^aucr'fchc Wie&erei in Rranffart o. SW.,

ein «Dcuftcr „?<euc fette Wothifch" in 8 Okaben.

^abrifnummern 283—290, Schu^frift IS 3ühre,

angemelbet am ". ^luguft.

Jtrma: Silhtlm (Fronau'« Ütocqbrutferri uub

Schriftflicfterei in Söerliu, ein (Souoert mit »cnftern

für (Sr.neugniffe ber Sd)riftfd)ueibefunft unb yvav:

a) ein Vlbbrucf pou 1 Sortimenten N.ßhantafif=öiu=

faintngen aus 11 5'flurcn beftehenb, b) ein ?lbbrucf

eine* Sortimente* uerjierter Initialen ju eim unb

zweifarbigem Irucf, 5a ',r 'fm,n"nerit Ju a) 2215,

221»!, 2217, 221S, 2219, 222U, 2221, 2222, 222:?,

2224, 2225, ju b) 9Jr. 2ü, angemelbet am 17. Knguft
^irma: BiWm Söümcr'* Sdjriftgiefterei tu

Berlin, ein ^Jarfct mit 4 7 Slberüden »ou Mobellen

für Trurftttpeu für 47 9lccibenj»Stgnettcn ,zur £cr=

ftellung in sPnchbrucf, gabrifnummern 285 bi* 331,

angemelbet am 4.
s
.?lugHft; ferner ein ISouuert mit 8

•Jlbbrürfeu oon Stlcobellen für SrttcftPpen für bie

neueften fHnnbfchriftcn, Sabrifnuntmern (iorpus 592,

Cicero 593, «Wittel 594, Sertia 595, lert 596,

Soppelmittel 5i'7, antife Initialen 598, gothi'cbje

Initialen 599, angemelbet am 4. Sluguft 1877.

Digitized by Google



269 Vücfaeifdjau. 290

SJUtetffi«.

— lieber b r n gegenwärtigen Stanb bcr Crtho«

graphiidjen Srage in Xeutid)lanb, beten ßöiung burd)

bie officteue Berlinet Conferenj ftatt bttb*iflffflh,rt ju werben

r^er, wie e* fd)eint, in ungewiffe 5<tne gerüdt worben ift,

oerbreitet fid) eine alt Beilage ju 1'ceoct'* ttonoeriatione-

üejiton, alfo in einer Auflage oon über 10u,uo«i tfjrcmplaren,

eridjienene Slugfcbrift. welche ben lönigl. Siegietung*- unb

Sdiulrath 3 Sanber in Breslau jum Berfaffcr hat- Seitbcm

bte berufenen „Vierzehn" bcr berliner Berhanblungeii am
15. Januar ». 3 au«einanber gegangen, beren 3ufontmentrctcn

man mtl Schnfucbt. bereit Bcfdilüffcn mon mit hoher Iftwartung

entflegengefeb.cn, ift bem warmen ^ntcreffe für bie Sache im

publicum ernürbternbc (Jnttäuicbung gefolgt. Amtliche Sctjntlc

iur Vrrwcrtljung bcr Bcjcblüffc ftnb feitbem nicht gejd)cbcn. unb

wenn auch neben einem „Crtbographifchen Verein" «in fereiu

fon mennern, Velber ili eiufiirunc der rein funetisheu urtotjruti

auf »eine l'äne j{L'»hrilien hat, injwifebcn gegrünbet würbe, unb

wenigften« in ben Sdiulen Berlin* infolge freier Verftänbigung

eine einheitliche rrfirribweite gelehrt wirb, fo ift bod) bie Ver

wirrung unb SiWür in orthographifd>cn Xingcn arger al« je

suoor, in ben Schulen fo, bafj nicht feiten bem »ruber auf bem

(«wnnafium al« Schier ongeftridjen Wirb, wa* man oon bcr

«djweftcr in ber Xöchterfcbule bcfielben Crt« al« richtig »erlangt,

unb :ctcr 3d)riftflrUrr, jrber Bucbhänblrr beinahe. t)at feine böcbft

eigene i.'eibortbographie unb ift ftolj auf bie inbimbucOen (Sigcn

tl)ümlidjfeiten feiner Sfljrribweife , ob er nun Anhänger ber

hiftoriieben ober ber »honettidjen Dichtung fei. Aud) bie der

idjiebenen Leitungen halten an ber Don ben 9tcba(tioncu, rXebac

•

tionen unb 9icbaf,)ioncn einmal eingeführten Sdjreibwcife feft,

unb ba« warme ^ntereffe eine« groften Xtyili ber treffe für

bie etfütlung be« propbetifchen ©ort* 3afob «rimm'e: „SBentt

neue* polirifche« jpeil über un« aufgebt, fo ftebt ju erwarten,

bafe ba« äöerf aud) eine neue Crttjograptite heranführen wirb",

ift, naefibem ber bureb bie Gonfercnj aufgewirbelte Staub fid)

gelegt, oerftummt. Soft Ijatte ti ben Anfdjein, bafj aud) ba«

publicum in ber $auptfadie nur eine träge GHeicbgülrigieit für

bic einft fdjon „brrnnenbc" Sragc bereit hätte.

'I -f; bem wenigften« nid>t fo ift, baoon ift bie »cranlaffung

ber oben genannten Slugfdjrift ein erfreulicher Bewei«, bie ihre

ßnlftebung ben jahllofcn Anfragen oerbanft, Wcldtc in Bcjug

auf ortbographiidje Angelegenheiten ber SRcbaction oon TOener'»

Konoer fation $• Cejifon aud bem publicum jiigingcn.

Bcrfcfjicbcnartig wie bicfelben gewefen fein mögen, ift ihre

Beantwortung burdi ben Sdmlratb. Sauber ju einer aüfeitig

erfdjöpfcnben Xarftellung ber Q)efd»ia)te ber beurfdjen Schreib-

weife unb ber »erbcjferung*beftrebungen auf biefem tHebietc »on

l'utfyer bi« jur Berliner Sonferen ), inebefonbere be* Verlauf« birfer

leetern, geworben. Xie präcife «larbeit, bie leibenfd>oft*lofe

Sachlicbicit, unb oud) wieber bie warme Befürwortung einer

balbigcn enbgültigen Cöiung ber Scformfrogc, welche bieie Sdjrift

djarafteriftren , madjen ib,r erfdfcinen in ber bejcidjnctcn auf

weitefte Verbreitung beregneten 3otm f,u einem beod|ten«mertben

Sdjritt nad) »orwarW, unb bie 9iebaction »on 3Ne»er'8

(fon»eriation*.Jjerirott hat fid) burd) ihre v«auägabe ben

?ant aller, bie ftd) für bie ortbograpbifaje Srage intereffiren,

erworben. Seit entfernt, für eine beftimmte Reform • ^bce ein«

feitig ^ropaganba ju maa>en, beleuchtet Sanber bie Sorjüge,

Berichtigungen unb Wremen ber «cridiiebcnen SHiditungcn, befennt

fid) ober offen jur ^aljne ber gemägigten ^Jhonetifer.

üir empfehlen baher bie tvcjf lidjc Sdirtft adfeitiger Beachtung

unb hoffen mit bem »erfaffer auf bic Erfüllung feineä S8unfa>e#,

bem bcr erfahrene *$äbagog in feinem Srhlufiwort folgenben

Ausbrud giebt: „Xafi biefer 3uftanb niebt bouem fann unb

barf, bebarf nicht be« *»ad)Wciic*. Schulunterricht macht

fich gerabe je^t bie allgemeine Unfidjcrheit in einem örnbe

gcltenb, welcher bie nachtbeiligften Solgen für bie fprachliche

Bilbung be« bernnwadiinttcu (ülefchlechte nad) fid) Riehen tarnt,

wenn nicht balb nach 'inen ober anbern Seite eine flare

Seftjc&ung für ganj 2tutfchlanb erfolgt".

Tlie Invention of Prititinif. By 1<- de Vinne.

4öir rönnen nidit umhin, über ein feit kurzem ooQftänbig

erfdjicnrne*, bic Srfinbung$gef<hid)tc be$ Bud)brud« brhonbelnbc^

Ütxl \u berichten, ba#. obwohl in ettglifcher Spradje, bei aOeu

fich für ben Wegenftanb ^ntcreffirenben auner in 9;orbamcri(a

unb Knglanb auch in Teutfcblanb unb Sranlrcid) aDaemcine«

Aufiehen erregt bat. Xcr »oüftänbige litel |U Xeutid) ift:

„Xie Srfinbung be« Budibrud«, eine Sammlung oon Thotfadjen

unb Sieinungcn über frührre Xrude unb Spielfarten, bic volv

fchnitt. Bücher bc« fünfzehnten ^abrbunbert« , bie Sage oon

üaurrnfl Oanejoon Softer in imarlem unb ba* 3Ser( Sd^OVMI
«ulenberg* unb feinet «enofien. ^Duftrirt mit Wielen Sacfimilc*

unb ito^fdinitten. Bon ü. bc Süinne." (©r. 8. ^ccmtiorr.)

ÖJegen uniere beutfehe (Hcfthid)tc ber Bud)brudcrfunft oon

Sallenftcin utüffen be SBinne'« Arbeit bie «or^üge eingehenberer

Sorfdtung. wenigften« fo weit es bie eigentliche ßrfinbung*-

gefchidflf "nb ber in biefer hanbclnben ^erfonen betrifft, jo wie

ber treuem SBicbcrgabc oon Sacftmile« alter Xrude unb $o!j-

fchnitte »c. unbebiugt ^ugcfprod)cn werben. S"i'i<h f1"» fett.

184" tiefere unb ergebnisreichere Sorfchungen gemacht worben,

nad) welchen SRand)e* bi« bnhin al« feftftehenb Sdjcinenbe

entweber umgeftofien werben mufjtc ober berichtigt Werben tonnte

;

cbenfo würbe in,}Wifd)cn ba« bie unfehlbare 9<ad)bilbmtg be«

Ctiginal« ermöglithrnbe Verfahren bed ^ß^otoßrapl}ic • Ueberbrud*

erfunben: Sachen öon hbrfiftrt 3Bid)tigtrit, bic bem beutfehen

Autor nod) nicht .v.t (Gebote ftanbrn.

Infi bcr Srrfaffer bic ihm oorliegenben umfänglichen vülf*-

miltcl, beren Bcrjeichnifj fid) am Snbe be« Buche« in alphabetifdjer

JReihenfolgc bcr lateinifchen, englifehen, beutfehen unb franiöfifdjen

Autoren aufgeführt finbet, mit DoDer £ad)tenntnifi unb gtonem

Mefthid in benu^en oerftanben, beweift bie fo folgerichtige unb

überfidjt(id)C Anorbnung bc« aQmäligcn Kntwidelung«gangc«

aller jufammen wirfenben $mlfefünftc «nb Verfahren ju bem

einen gro&en 3te(e. 9<id)l au9fd)licfjlid) für ben ©etchrten,

fonbrrn mehr für ben eigentlichen Buthbruder geidjrieben, ift

bcr Stql bei aDer Bünbigteit bod) bttrehgängig populär unb

gefällig, bcr fidjerfte Sieg, um fieft in ben für ba« Buch befttmmten

M reifen (Siugang ju Derfd>affen.

Bcjüglid» ber äufjcm Au*ftattung foH bcr Xrud burd) bie

«Webiacoalfchrift be* Xer.tc«, ber ebenfall« im alten Stnle gehaltenen

Schriften bett Äubrifen unb bas nicht fatinirte fchr ftarfe

Büttenpapier fo oiel wie möglich an bie ältere Xrudweife mahnen.

Xa» 56o Seiten grofj Cctao ftarte Buch ift mit 140

Sacfimilc*, Portrait«, Statuen IC iüuftrirt unb loftet in Uein

wanb gebunben «i Xollar l circa 25"« Warf».
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291 »ücberjcbaii. SMannigfaltigt*.

— !8on btn „Siittficilungf n be* Xcutfdun $ud)>

brudcr»ercin*" ift «t. 1R crfcbienen unb enthält biefelbe:

$efanntmadjung, Qtrncratotrfammlung ix* SStrtin* in iMümbcrg

betr.; beägl. Sorftanb be* lireiie* Ibüringtn • Sachsen bttx.

.Ulrich Sdiwttjdjtc in iiaUe, 4$ocfi^cnb«r unb $aul Schettler in

Goetftcn, Sttllpertreter); 9(u*pgau« bem Ikototollt bt* gtfdjäft*»

fütjrenben 9lu*fd}uffe« ; ein fur^er «triebt be* frof. Stodbattrr

übte bic grapt>iidjf «u*flelluiig in Nürnberg; 'JJrototoll bcr

«tneralpcrfammlung bt* Hrtiie* Horben Dom 19. 91ugnft in

üubwig*luft unb bcr bc* «reift« Sadifcn Pom Ii», Ülugtift in

üeipjig unb ein «tfiffl oon *lanft<*trlin über ba* «unbfchrribtn

bt« gefdjaftäfüljrciibtn 9tu*i<J)iifje*.

— Gin ntuc* englifdje* vanbbiidi bcr «udjbrudcr'

lunft. Unfer gefcbd&ter Gollegc in fonbon. „The Prutting

Ke«rii.t..-r\ führt gegenwartig ben Vcicrit in feinen Spalten ein

neue« praftijdjt« iianbbud) bcr SBitcbbrudcrfunft in regelmäßigen

Sortfc&ungcii (im Umfange Pon je jwei bi* brei Seilen gr. Ciiari

engen Xrud«i Por, ba* an ausführlicher unb ftarcr larftcDung

mit anberen Borl)trgcgangentn Arbeiten biefer Art rüljmiidift

wetteifert, iöo trforbcrlirb gei'cbicncit, finb crldiiltriibt ODuftro-

turnen, Xiagrantme unb Xabcllcn beigegeben. 1er ^ithalt ift

in Gapitcl unb fortlaufcnbc '.CaragrapbrH gctljrilt, von btnen bat

Septcmbcrl)cft bai i'i. Gapitcl bi* na Paragraph 718 anhält.

Xa* ^anbbua) ttjehrint auch al* btionbtte* ©tri unter bem

Xitel ; „A Tr>'»ti»e <>n practica! Prutting. By .lohn South-

ward", »ou btm bereit« bie erfte Lieferung bei ber ,"rtrma

^ofepl» Dt «owetl, St. »ribc Street, Vonbon,
.5um greife pon

I Shilling crfd)iencn ift.

einer genauen Skfidrtigung unterzogen. 9caa)bem er fid> bie

3immer ber ÜRebaction befeben unb mit bem Stniot berfflbtn,

Verrn 33rüggtmann ,
einige Sorte au«gciaufdit t)ottt , bettat et

ben groften Se&crfaal, in weldjem gttobe ba* ganje ferfonal in

Dotier Wrbeit war. SBabrenb er bureb bie SHriben ber SRegale fdjritt

unb balb bei biefem, balb bei jenem Mafien bem Se per jufcbaiitf

waren itch* SKann btfrbäftigt, in aller Öefdiwinbigleit einen

Sah htruiutUai, ber bem berühmten (Safte frifd) au« ber treffe

überreicht werben foUte. »innen fünf SHinuten war ba* Serf

fertig gcte(jt, corrigirt unb mittel« ber Molle gebrudl. Xa*

rrfte Gremplar würbe bem SelbmarfdiaH überreicht, worauf

audi ba« gantt fflefolge mit 9Ibbrüdtn perfeben würbe. 2er

«ruf», btn ber Cbcrft be Ciaer unter allfeiligem SJeifaU laut

porla«, lautete folgenbermafien

:

Irm 8fnfwl'3flMB4iid|aH Venn »ralft! «loUtt

dm i; Stpicm^i i«:;.

iWnmttfjfuliigctf.

- ^icrr 3 (£ l£. *run«, SJuiftbrudfreibenucr in Kinbeij

ftarb am 8. September. 2a« Wefdjait wirb »on beut Sobnt

be* «erflorbtnen, tierrn Wuftap «tun«, in unoeranberter

SBeife fortgefüljrt.

- ^ett^oftp^ $c im, «Mitarbeiter onbtt Ccfterrtidjijdien

»uajbruder^eitung, b,at oom l. September ab bic Sitbaction

btefc* iBlatte« übernommen. Ernannte Leitung würbe bisher

in anrtlannt portrefilidjer Steife »on verrn 5ritbrid) r.

*ud)briideTril)tfi^er in Sien unb Secrctdr be« Xeuljd)- Cefter-

rfirf)ifd)eu-S3ud)brudcr-58ereinä, rtbigirt.

Xie vintcrlafiencit be« jüngft perftorbcitcu Sd)iiftft<acr«

Bonvodlanbcr ljatten belanntlid) bit «erleger vadlanber'idier

SSJtrle, in«btfonbert vauberger in Stuttgart bejdiulbigi, fid) an

btn Serien beä «erftorbenen btreidKrt ju liaben, wa b.renb bieier

felbft Sorben unb feine Familie von allen IKittcln tntbl^fjt

jutüdlaffen mu&tc Xieicn Behauptungen gegenüber wtifjt

.paübtTgcr in einem foeben Pcrfanbtcn (Sirculdr nad), baft

•Vadläubtr tin 3ahrc«fiufommen poii circa *t,(j<»0 W. geljabt

babe, bemnad) wohl !eine«wcg« beredjiigt gewejen fti , mit ben

Gefolgen feiner fd)riftfteüerifd>cn Ibdtigfeit unjufriebcn ju fein.

- Xcr Wenerol ^elbmarfdjaU »raf l'ioltfe bat am 12.

b. VI. mit jeinen beiben ?lbjutanten Cberfl bt Glaer unb vauptmann

pon iButt bie Xrudcrri bcr „Mclmicrjen gtittng*' bcfudjt unb

Zu* tu au .H tei tn» ci^icr«

» ^n(l?iriT*l unö ibrrn Ztruft.

3a, »if tlrtuf« »Wif^ate«

aaiiat SRHlr» »ttt.

in Haften b«*t tu Sttl«:

tStit.jln t'l fit ttM cm Jirorrj],

to* im Uber eilt Sifjfiftömmer

;

Ötfihri!, Vi4t «n* Cllitiett^Ta

!

Itc Jncofliaptifn

pft «. Zu «tarn S.HaubrtiMttVn Cfftriit

in üüln.

- Sc&mieren ber S)iafd)inen. Xie ^ariftr Typ..K^i.>

Tnekv warnt bie Siaidjinennitifter oor Strwtnbung pon ut

Diel Cel. 3mf ' f°cr ^tei Iropfen hätten im benbtbigtcn ^citlc

»iel mehr Seeth tin liebet idjretten biefee SJafjt«. Hüti

an btn gcjdimierteit Iticilen herablaufeubt übrrflüifige Ctl wirb

burch ben Ttd» halb barauf abfcblagenben Staub pcrunreinigt

unb fieberig. Xie genannte Cutüc cmpjifblt »fflineralöl al« ba«

hefte, wa« jebod) oon manchen IVaftbiiienfübrtrit heftritten

werben bürjtf. Xa« wirffamfle unb einfaebne SDeittcl jum

Steinigen burd) üherm.ifjigc* Celen ftbr Btrunreinigter «iafdiincn^

tljeilt ift iebenfaB* Merofin , eine bei ber «a«crtfugiiiig ou*

Grböl gcwonntiif flüchtige Subftanj.

Petroleum al« £t ijmatt rial füt Xampf
maid)iiten. Xer Uouiteur in<luxtri<-l Mgi' melbct, baft jetjt in

Italien Petroleum ^ur vei,\ung btr Xampflefftl Piel in «nwenbung

fommt 911* SWebium bient 9l*beft, welc&tr belanntlid) eine

äufjcrft geringe t'eitungäfähigreit btfiKt. Xa* ^ttroleum Wirb

auf eint Berhältnifjmafjig ftarfc SJagt 9l*btft gegoffen, unb

nndjbem t* fid) BpUfldnbig au*gcbreitet, rnt.ulnbtt- Xie ©ärme-

leitung ift fo ichwadj, bafj ein unter bie 9t*beftfdudjt gehaltene*

Stüd i'apier nidit anbrennt unb infolge btffen concentrirt fid)

alle vipe im Stmcnibe* geerbt*. Xiefc .tifijung*mftf)obe burfte

ftdi ganj btfonbtr* für Heine Xampfuiafdjinen eignen, welche

überbie* noch ben 4»ortheil ber grofjern 3ieinlid)feit gegen Sttin-

ober iBrauitfohlni biettt.
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-'Vannigfaltifle*. - Sdjrifqjrobfnidjau. 2H4

— ©erfahren Rapier ,ju planiren. 50 ©ramm möglidjft

ger »ölnifdjer SJeim werben bei nw&igem Seuer in einem

irt^nen Xopf in 2 Sit« SBaffer gefodn Sowie bie Waffe

ins ftocben fommt, wirb bic nämlicfc Cuantitit in fdjmale

Streifen (jefcf)nitlerie weiße Seife bei imiiterwäljrenbem langsamen

Umrühren bin,*ugefü^t
;

nad) erfolgter ootlftänbiger JWifdiung

ünb 35 05ramm i'llaun jujufe&en. i'iad) abermaligem Umrüljren

wirb ber Xopf Pom frruer gehoben unb bie Aluifigfeit burd)

ein leinene« Xu* in einen grofjern Xopf gefeiht, in welrfien

2 üiter beifjes *?affer nadjgcgofirn tocrben. "Warf) (frfaden wirb

bad Oianje in glajdfen gefüllt unb an einem füllen Crte auf-

bewahrt, «eim fflebraud» werben bie iöogcn mit ber üojung

mittel« eine« breiten $tnitl* ober 3d)wamme* auf beiben Seiten

überfrriaVn unb behufs bt* Xrocfnene auf sdmüre aufgehängt

ober nod) teiier auf biden woUncn Xeden ausgebreitet u:tb iami

fatinirt.

e*rif>robcnfd)au.

8uf beut, imferem gütigen .f>ct't beiliegenden

Xoypelblatt ber 353 ö 1 1m c
r

' fc^cn Bajriftgtefjeret in

{Berlin fiuben wir eine große $at)l bödjft gefälliger

Wnwcnbuttgenbcr „Icjrt halbfetten (£orrcfpo»ben,v

fcrjrift
- im Herein mit ben übrigen Wraben berfclben

Sdiriftgattuug, wie and) mit ber gewöhnlichen (mageren)

Gorreiponbenjfrfirift. Söir hatten idwn oft, jitlcfct in $cft

8 9 uuferes «rdnu bei Gelegenheit bes Slbbrudö ber

Xcjt Heranlaffung, auf biefe ganj bcfouberS fd)önc,

fchronngooll gezeichnete unb cjract gefdjnittcne 5djrcib=

ichrifteiicolleftion ejinjuroeifett , haben biefelbe aud),

2>anf ber Güte bes Gerrit SBöllmer, uns ftet« reidjlidj

mit feinen Bonitäten ju terferjen, icr)r häufig auf

unferen ^robcnblättcrn jur Slnwcnbung gebradjt.

SBte üielfad) unb wie twrtt)eilbaft »erwenbbar bie

3Böllmcr'fd)cit aorrcfvonbenjfd)riften finb, beweift ba*

heutige ^robenblatt, weldje» in ber renommirten

iöür, cnftein'idjen Cfficin in Söerlin l)cr3cftcllt
r

wieberum ein 2)<ciftcrftürf in SBcjug auf Saß unb

£rutf ]n nennen ift.

3;ic (Fronau 'ichc Öiefjerei in Skrlin überlieft

uns ein SRinÜmtlN ihrer „Gicero internationalen

5rhreibfchrift" wie bie „Herjierten Initialen-.

2Sir haben unfere fiefer bereit« im lefetcn .£>cft, beut

biete Schritten in uollftäubigcr ^robe ber GJicfjcrei

beilagen, auf ben gefälligen Xnctiiö ber Sdjreibfdjrift,

wie auf bie fchwungnolle unb elegante ^eidjnuug ber

Initialen hittgewiefett unb werben nun bemüht fein,

fie aud) auf ben s^robeblätteru im Herein mit anbereu

Schritten uor,uifnhren.

Seiner ging un§ jur Sluwenbung in unterem

Slatt eine (Sollection fdioner Initialen feiten* ber

Herren 3' fri1 'ri it SRenfc^ in fieipjig }«. SßJir

brudeit biciclbcn nadiftehenb ab unb finb feft über-

zeugt , baf5 biefelbeu bie gewiß tierbiente Sluerfennuttg

finben werben.

1. Gitero ^nlfrnnlionnlr jSnyfiltsrfjrifl unb Vrrjirrlr Tiiittalrn uon 1S[iIljelni ßronnu's

^rfirifljifssfrei in $rrfin.

vi/m
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297 So(f unb Trttd ber »«lagen unb »ejtigtquellen btr angetocnbrtcn Scfiriftrri. — Annoncen. 298

Soli unb $rwf ber Beilagen.

>
H

it S jeigt in ben 3ä«,ett 1 unb 3 uornelimlidi

"rlnwenbungen ber neuen Ii)pograpb,ifd}en Ser =

gerungen oon Fronau unb jwar in Safe l im

herein mit Sinien allein, in SuD :t im herein mit

einer gtnfaffung »on ^linid), SBanbrollen von

Öcim'dj & Jpeüfc, Meinen s]Ref fingerten "N, unb

3Nefiingtinien oon Ii. ftloberg. Sab 2 bagegen

,$eigt eine iBrieffopfoignette von 3 re ie & <n

(ihicago unb 3 u 9 e 0fr Gincinnati Snpe Jouttbrri

in Sincinnati. lieber bie jnr Jüerwcnbung gefom=

menen .ßterfdjriften, bie mir tnabefonberc beu Jirmcn

glinfd), Öcnjid) et §eöjc, üöouer, Äloberg,

5Hob.m unb ÜB b"Um er verbauten, finbet ber fiefer in

ber SHubrif „SöcjugequeUen lt." fpeeiellere Angaben.

22ie auf beut 'Watt bemerft, liefern wir Öialuauo*

tnpen ber Örteffopfe jum Sinfeften ber Sdjrift

eingerichtet )H beu angegebenen greifen.

iölatt V bilbet bie SBorberfeitc eines bödjft

originellen unb gefälligen llmfdjlage*, entworfen unb

gefegt von Jperrn Öeidfäftöfüljrer ÜHäfer in iJeiptig, ber

be(anntlid) tu neuerer &cit ben Slbidmitt „Jedmifdjes"

für ben liorrefpoubent mit vieler Jyadrfenntntfj

bearbeitet. $err SJcäjer war unferee Siefen* längere

3eit bei »ürenftein in »erlin befdjäftigt, er pflegt

be#l)alb mit ganj befonberer Vorliebe unb gewiß mit

vielem Öeidntf bett neuerbings fo beliebten fiinienfan.

3ttr SBerwcnbung famett für biefe Slrbeit fuftematitdje

wie and) bejouber* für bieten glOttf gefdjnittene unb

gefdjabte 2inien, im SBerein mit Crnamentcn. 2Bir

bauten £)errn ÜMäfer oerbinblidjft für bie Ueberlaffung

biefe« ©afcea jum Slbbrucf auf unferen groben mtb

fpredjen hiermit ben ffiunfd) au$, and) von anberen

unfercr Sefer in gleidier Seife unterftüfet ju werben.

ßejugsquellrit ber angemeldeten Sdjriften.

I. «ritftoiiff (8.) 1. QJcncral jc. »on «cntfdi & fcctife.

tfcnfdie jc. »on !Hoo3 & Oungr. «erlitt tc. »on ber

«ubfjartTfrfien ©ießerei. »udjbruderei !t »on JHuft & ßo

9lonp. Sinti qua in ben Sritent&cilcit »on C. it (Oberg. Tie

Armierungen ,;u biejem »rieftopf finb ben Ittpograpltifdien

SBrrjierungcn »on 38. (Fronau entnommen, niitjrrnb bie

l'inicn »on G. Sloberg geliefert mürben, i. Trud oon
«irrten ?c. »on ber Sdiriftgirfjcrei Sltnfcq. «rief topf t n jc.

»erlitt »on söoeütner. »ucfibrudcrei ?c. »on SHubfjarb &
^oüad. Trud oon jc. »on ber »auer'ictjen Wiefjcrci. 3"fl c

oon ber (iinrinnatt lopr ^ounbr» unb SNittrtDignrtte oon

3eetc & So. in Chicago. 3. 5ronj 3e<|nte it, Trompeten
»oh ber 3tobm'fdieti Wiefierei. «rofec* SJagtr »on ber

»aurr'idicn Wieneret. Clor i netten ;c. »on SR), (üronau.

»iolincn »on G. Mloberg. 0" iebem «eure, 2til,»a MB
©. ©oelltnrr. Tie iWittclOerjterung biefe* ftopfe* ift aii'<

einer Cinfafiiing ber 2d)iiftgtefjerei glinjcb b.er,refteDt , nunrcnS

bie in ben (reten angebrachten, ftdi anlel)nenben flrabe^fen ben

Okonau'fdjcn SBcrjierungen entnommen finb. ferner foubeti

bie «anbrolleu oon 0ffl|H & ^ctjfe im »erein mit Wejrtng-

linien unb ÜKefftitgrdeit »on (I. Mioberg $cnocubung.

5J. Jittl (V.) W Initial »on ©eiiert. tbrocqene oon

Wie*. 9!o»cllen »on ber SJauerfdien (Hietjevei. 0!ba jc. »oh

äs». ÜÖoelliuer. Sdjlufsoerjierutig »on Gmil »erger. Tie

übrigen S'er.iicningen finb ben »rridjicbciiften Ginfaffintgen ent-

nommen, üetp^ig iowie bie Verzierungen an bieiem

«diilbe »on 3d|flter it Wiefede. Tie äufieren Mefjingeden
unb üinien finb »on »erUjolb.

Annoncen.

C. G. Hn iihold jr.
;

Maschinen-Fabrik

Chemnitz (Nnchaen)

Etablirt 1837

empfiehlt ni-hie vorv«i)lkominni ten. mit den m-ui"»ti'ii. |wtentirt<'ii Verbesseruiijfen ver*elienen, einfnclicn und doi>|>elt<'ii

Satinir- Schnellpressen
zum (iliitt. u des Papieren oline Beuutiuntr von Zink|.latteu.

Mit jeder newünsehten Auskunft, «owic mit ernten Heferenzen und Zeugnissen über die anerknnnte Solidität und

I.eistunifstalii.'kvit dieser Miceliinen stehe zu Diensten.
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Für Schüler lies Maschinenbaues und Techniker überhaupt.

C. G. WEITZEL.

Unterrichtshefte
für den gesamiuten Maschinenbau

mit zahlreichen

in Farben au *pi führten (Timrtm nilnau

f

itrlmwiiwii.

Zweite AnHaie«- 1— I5J. Lieferung » 50 Pf,

Leipzig. 1*7 7. Moritz Schäfer.

Deutsche Photographen -Zeitung
< >rgan tle*

Deutschen Photographen - Vereins.

Erscheint tn Octav- Format, je ca. ' j Mögen Text

vom I. (Mober 1877 ab all.- II Tage / .

v..m 1. Januar 1878 ab all,- 8 Tage t

^'•»•"»K

M a Ii tbo ii ii : r t bei allen Posliuistallcn. Iluchhnnilluugeii.

sowie direct liei der Expedition für das IV. t^iiurtal l*;7

mit 1 31.

muh 1. Januar al> mit 2 31. pro Quartal pränumerando,

Inserate |»ro
1

i S. 15 31.. "« S. M 31., V» 8. * 5L
1

« S. 5 M. pro durchgehende Zeile 40 Pf.

Arbeitsmarkt (Stellen -Gesuche und Angebote) pro

dreigespaltene Petitzeile 10 Pf.

Beilagen (im Format der D. Pli, Ztg. gefklten und
ohne Cebcrgcwiclit) pro Nummer "> 31.

fitlldtm Iii (Fiprlili«! ». E. IIb. 31g.

K. Schwier, Weimar.

I Snietrti - Knr.iitusfre ^ \
<</ w< PanVf DIrf.1 Iftyrtea 7^

/•^ verithit. «bpe>hlt «»dex»«* \
\Lt ttr.nl-, lllrl- uii.l Zlrrm hrlnrn ^

I,
:
'io-i.fi PacktWBtaÜMttcsg,!» •• " "JT~~ lumrrl^n.l und MrtH M eWiMerFB I £^
^Aiiftrfiffrn fnwUntoBt.« ZuMutip*-

lieneRffvai Patiaprafccn crati»

franro, vollst. Qaurtprnbi-'n / i

mittet** Auftrio:' n, , J~\J

Wir beeljrcit uns, litcriuit nnmjeigcit, bar] i)ie

fiimintlidieit

CaurrTdirn (Oriainal- 5tn!ilftrmprl

liunnutjt in mircrEnßfritiübcrgcgnniienimbÄtnlrijcit-

AbfdjlSfjc baher mir aUrin neu uns ju beiicljcn fmb.

Frankfurt a. iU, September 1*77.

J3;tiirrsrjtr Girssrrri.

Local- Veränderung.
Bezugnehmend auf meine von Zeit zu Zeit

Annoncen, zeige hiermit ergebenst an, da** ich

Geschäft von 61 Hutten Garden

'2H John ,-, , (. Bedfort Kow, W. C.

!iier»e|bit verlegt habe.

London, im Juli 1877.

(vorm. C. D. May. »

Schrift pievserei, Agentur u. Stempelsehiieiderei.

§rey & gening in Leipzig

Fabrik von bunten u, schwarzen Buch- u. Sieindruck-Farfaen.

€opit*<farfif .sdimarj, roffi, ßfnu.

In allen N" -a a a e e b.
Diesellicn sind in festem Teig aufs Feinste gerieben,

halten sich Jahre lang in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-

keit und sind für Puch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farlien druckfertig zu macheu, ist je nach

Erfordernis» des Druckes schwacher oder

Firnis s zuzusetzen.

T&Tasc$inen0ätt6er.
Roln leinenes haltbarstes Fabrikat.

No. 3
, 2 Mratr. breit 2 M. 30 Pf.

No. l'i 4 .. ,. 8 — ..

No. I
3
. 5 ., 3 40 .,

No. 2' « tj .. „ 3 „ 80 „
No. 2 Ä

i 7 ., ., 4 „ 50
No. 3'« 8 .. 6 ., — ,.

No. 4'i 9 7 .. 50 „
"

No. 5 12 ., 8 ,, 50 „

No. 6 15 „ 9 „ 50
Nur Stücke zu 100 Meter werden abgegeben.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

C. Kloberg, Leipzig
Schrift • tiii'sserei, Stereotypie , Gravir- Anstalt,

Motengiesserei, galvanoptastisches Institut, Hessinglinienfabrik,

jrrntwMt Lager von *tr> - u. Titrl-Sehriflm rle.

und I (<midi ii, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Buchdruckerei - Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. .Schriftgieseereiea

halte ich meine Hessinglmien-Fabrik wie bisher besten»

Digitized by Google



301 Annoncen. 802

wsmss&wi II l Ii R. J A N

E

(j KE & FR- SCHNEE Jl ä XX ha s s ou h

empfiehlt ihre Fabrikate unter Garantie vorzüglicher (Qualität.

Schwarze Buchdruckfarben.

Extra feinste für Pracht-

druck.
i l.*m|><-uruM i>x1r*fl.)

Nr. OOfiO Kilo 15 M.
Nr. 000 10 .,

Nr 00 8 „
Nr 0 ........ rt ..

reinste tür Bilderdruck.

1 1. . II :
'

i :
'- lT.,1

A. 0000 ... 50 Kilo 240 M.
A. OUO .. 200 ..

A. 00 160 ..

A 0 140 „
A. A 120

Teine Ifir Werke- und Accidenx-

drack.

A I 50 K ilo 108 M.

A. 2 ÖO .,

A 3 ,. 72 ..

A. 4 „ «« ,.

Für Werke- nnd Zoitungsdrnck.

I I.AtM|>^kiiM*»<U»iitJ(. <

It. 1 60 Kilo 04 M
it. 8 «0 ..

(Kt'imi.r .»Uiiun. r (Mranu)

lt. :t SO KiL> 54 -

It. 4 . • 48 ..

Ii. i i:. .trlluiiuni i.i ><i i.Kin. tk.-n, u)i .Ii.. Korlrfl nie Manrhlnrn (Mi ckIm Hnndprrnücn 111 IwaMnml •iml: dnrk m>, mittelstark <bi nihil rhwarb t>.

Schwarze Steir.druokfarbsn.
Kilo.

(C. I 4 40 M
Für Maat-Linen

J
C. 11. 2.80 „

ICllI. 8.40 ..

tl). I. 7.- ..

FürPiNlcnlMok! Ü. II. 5.- ..

( D.III, 3
LVlKTilruckfarlw.' ... 10. — ..

IE l ß.-M,
FiirOrftvirdruck'K. II. 4.— -

JEHL 3.- ..

/F. I 18 - ..

PürKre{(kdruok<F. II. lt.— ..

UM1L «.- ..

Wacln.fi.rlic 12. - -

Leinölfirnisse für Bush- und Steindruck.

llcllgoblcichtf. lichte gewöhnliche.
Kit... kh*.

Kxtrastark Nr. 0. ... 3.— M. Stark (,b) . I 80 M.

Stork 1 2.40 .. Mittelstark (I.) 1.60 ..

MilteUtnrk II 2.— ,. SoliWRch (C| 1.40 -.

Schwad) III I.BO .. Srlir Schwach (.vi . I.SO ..

Kupferdruskiarben. Bunte Buch- und Stein- Copirdruokfarben.
n>. ooo küu :t.- m.

druokiarben
sdiwftr/ KUo JO> .

\_ (- . ,. ... ftrofk'll. In In;-. k . u UOil In I. .1 i \rf~

Sr'- "J,U " Ml.m uMh l.illm.l.r K.rrvt.nui.K.i HutU .— ..

Nr. O l.N> .. 1 11-1. , .

tfülfcfnrbe ,. F&rbendruckproben gratii und frsueo.
,J|BU un ' 1 * ,nM ia— "

Buchdruck -Walzciuuasse pro 50 Kilo:

Verbesserte L-oiminasse 8p M.
t
neue gumtni-elastische 150 M. — . für Rollrattschmen l">o M.
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Auszug aus dem Berieht der Prfifungsconunission der Wiener internationalen Ausstellung von 1873.

In Frankreich bestehen Fnrbefabrikeu, welche ausgezeichnete Producte liefern, die wohl mit denen

aller anderen Länder concurriren können. Bincr der hervorragendsten Fabrikanten, Herr Lorilleux

(Puteaux bei Paris) hatte seine Erzeugnisse in W ien ausgestellt. Das Geschäft ist von Bedeutung

und geniesst im Auslande wie in Frankreich grosse Anerkennung. Herr Lorilleux fabricirt seine Russ-

farben in eigens für diesen Zweck erbauten Werkstätten; alle übrigen Operationen werden zu Puteaux

iu einem ganz modernen und durchgehend« dazu eingerichteten Etablissement ausgeführt. Er konnte

der Prüfungscommission vorzügliche Druckpruben in Schwarz und farbig, welche mit den Erzeugnissen

seines Hauses gedruckt waren, vorlegen. Es genügt anzuführen „Les Evangilcs" von Bida. den

..Catalogue du Cercle de la Librairie", von welchem wir oben gesprochen haben, das Journal „L'lllu-

Stration" etc. Die Prüfung war ihm günstig und er erhielt die Fortschrittsmedaille.

Vlnirbrilflc für $ud>t>ru<fcr,

gaitj) aus Äofj,
»rciftiid) fonftruirt, pro 2tür! 1 War! bei

Wleranbcr JBnlbow, i?tiöüfl.

3«f)alt bet 10. .fctfte«.

Tie iSIcrtroropic (Rortlesunji ttmpfrblentrocrUx* ««rlaljrcn brr

,Sun4>ung. Uintidituno, oca Ttud'rrcitB. — i iMiaen. iRiiflet.Sleg.i[trr.

4>üdifridiau. - SXannijfdliiiK*, — SitriltpTobcnfifcaii £a» unfc Trat

Ux Beilagen es} eejualouetten b«t oitoeaxnbeien . ! niicn «nnenem

i »loit f TuifetobtiL - I tcppcltlati Snyillpieben von WCtxlm t?.

mtr -

* Sdm'tnjffcrrei in eerltn.

Dal Sra)!» |g( »<«»»tu*(rr»nB ctfatml jabtlidi in jktH {«eilen jum
tJJtciic vta VI SiJit. «In nc aboniicmcu rötet tat in glctebcm Vertagt
etiiteinciire tlni<i*eblJtt null« vetibcill 3n(cttion«n im Sitbic »er»;»
gratit aufgenommen, boi» nur sen Rirnirn, Bellte tat Bitti» ru:i
iPcigabe Den *4iillstct<«, Uibrtlaflmig UM *j<btille(t :<. uulerftiiaen unt
angemeflett tn ben Siijeigcburt (3niciiic-iitPTcil -s Vi- Pio iUil< in I. ? P»"e

'

i Ii

i

ctu r ii Siui einmalige i^ratitaufnabinc im «Kbit beringt eint jtrcimalige

Slifnagmc im Miijcigcblalt ti. |. |. Tiefe Iktingung ftcUcn lrir, bat»«
Icttnct 8Mait ntfM : ii-.it r ic tHtatll<«1nfr.a|)ine t«r JiilcrjK im Hcftir bcan»
Itarltigt irevte. Qiitc »rrpftiittung )Ur Sufnabmr um tut tat Srcbi»

(.unebenen 3n(<ratc tonnen »ir mic nur nntex iPciuititeti,)unvi obiger fc.
tinannacu übernehmen, muffen unt autt eine ftwatge Sufnatmc ad trr

Kcibccfelge Ii» limnangt unt fo mit et trr bafür bcitia-imtc Ula» erlaubt,

»orbcballcn. — Beilagen für tal Hicbie in einer Unflate reu 110"
tticsivtJtcn weiten itt-etitit angenommen.

{tut cemclelle tüefrrung bc« Ri|titctlattel tann nur qaraniiil

weiten, ireim tieJOcpcHana auf tat Sicbi» Icl Srtiaa jebca CUbrtontl aafi

gegeben tritt 'Jiaeb roiaplrttcn yrrlroeinea (eben Kianbe» Xt «rtsib«
tritt ber crlibtjtc Vxtit baa tfi SKnrf ein. Ba4cid.tr wirb nidit utlBelicfen.

Stcbigirt unb tjt-rauegtgtbtn ddh SUfjoitber ©olbow in fifipjig. — 2rud unb Skrlna, oon Jllfrcinbcr SBalbom in geipiig.
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V Von diesen Briefköpfen werden Galvanos mit inieme«Mn«n Ausschnitten für den Text
zu den betgedruckten ProIsen abgegeben
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14. 6mtl>. (äj^® ^crnusacflf&cn non Ufr.vnmlrr JDnliloro in £ ripjig. S^^B^S) tjrft 11.

»er tut t.rä firm itt »« *t« «i» m bltftm jj.rtf j»r in ftrantfnrt a. 3Jf. grfrQJ.

^.2^1 lt km ' Gnbe -1JoDcm6fr «Wrinenben 12. £cft fd)tieiH ber Ütrrjrljltte 3aijrfl0.1ß be* Ardno

^pSRjfc füv SPudjbrutferfunft unb mirb £>cft 1 be* fünfjfljntflt 3nl)rflaugc* SDfitte £cceniber jur

Ausgabe gelangen. Um jeber Serjögeruug in ber 3ufeubung ber .«peftc bei* nenett 3at)rgauge*

üorutbeitgeti, crftidjen mir unfere geehrten Abonnenten, iljre 25i*ftc«miflcii auf ben neuen 3aljrgaug in ber

üblichen 2Bcifc, unter SJemtfcmtg be« biefem $>eft( beigefügten AbonttcmenUf djeirtc«

Wfjt ftttlb an und gelangen 31t (äffen, ba nur bie ftortfepung grunbfä'tjlid) roeber an bie Sortimente«

biicfyljanbliingcn nnrii birect an Abonnenten ohne a 11 0 1> 1 ii d' 1 i di e Söeftcf tung ücrfenbcn.

2Bir banfen unfern geehrten ?efcrn, mie ben Sdniftgiejjcreieu, meldje mt« aud) in biefem 3al)re

in fo freitiiblidjcr Seife uuterfiü&ten , ücrbinblidjft für ba* uu* ermirfenc 35>ol)lmollcu unb bitten, 1111*

baffclbe and) ferner bewahren }U motten.

ilrUartioii Des £rdp fiir 0ud)ö 1 tii

2>tc eicftrotwic

ober

$a« 6utce'fd)c «erfahren ber ©aloauo^lnfttf.

tycn n;n:;:.

gür bie gettmbnlidjen SBuch/ unb Aeeiben^Arbeiten

genügen biefe beiben ^refjeu oollfommen. Gin großer

Uebclftanb jebodj ift ber, baß bie treffen fefjr leidjt

jerbredjen in golge bei enormen XrutfeS, lucldjer in

•Jltiroenbung gebradjt werben muß. £er Sab f)at tum
einen ^Begriff baoou, meld)' enormer Xrurf baju getjört,

um auf biefem Söegc oon einem .fpol$fd)ititt ober uon

einer ©djriftform eine 9Jcatrtje fycriuftelleii; I)unberte

oon ^fuuben auf ben Ciiabratjott beträgt berfetbe.

gfir große Arbeit ift aus biefem ®runbc allein eine

f)übr aulifdje $ reffe juoerläjfig, roie folcfje oon

9t. $oe it l£o. in SRew-^orf fetjr oollfommen gebaut

werben; oon einer biejer tmbraiilifdjen ^reffen geben

mir in unferem heutigen £>efte eine 3ttuftration bei.

Btft fotdi' einer treffe für große unb einer anbereu

für bie fteiueren Arbeiten ift man uor alten fonft oft

mieberfet)renben 9ieuaraturen unb barauä erroadjieubetn

3eitoer(uft gefidjert.

Xic Ijubraulifdje treffe mirb oermittelft einer

^urnpc in Sbätigfcit gefefct, bie entmeber mit £ampf
ober $aub betrieben wirb. 3)ie Stamme ift ü2 ßent.

im 3)urdnueffer, uub be$t>alb fo groß, um ba*

Junbament rurjig uub gleidmiaßig bem lieget entgegen«

jufütjren. Sine bcmeglidje gtinbamentplatte mirb auf

Stüßen IjerauiJgejogen; auf bie platte legt man bie

gorm, madjt biefelbc fertig, unb fd)iebt fie auf bae

gunbament. !£er 5»nnfaften mirb bann, bie SPiaffe

21
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307 Sic Clfftrotvpie ober ba$ Smec'frfje ««fnfiren ber Otolranpplaftif. SM

nad) unten, in bewegliche klammern eingeigt, unb

über bie 5orm gefdjobcn. Xic .Vtlammcru töiincn

wrmittelft einer ^anbb/ibe über bie Sänge ber treffe,

ber gormfaften über bie »reite bcrfelben gehoben

werben, moburd) man in ben Stanb gefegt ift, bie

^fanndjen ba anjuwenben wo tu nothwenbig ift. £ie

J^orm mujj immer in ber üRitte bca Xiegcte liegen.

Xk Injbroulifdjc treffe arbeitet am jdwcllften

unb ift am folibefteit gebaut, unb, wenngleich foft-

jpielig, betmod) für bie Xauer bie billigfte; fie wirb

unzweifelhaft in nidjt ju langer 3eit brei »iertlnile

aller anberen, jur $tit in Webraud) befinblidjen ^reffen

uerbräiigcn.*)

t>K<ic (Ar Oüoiloeinopliiflit oon !H voc a lic. ia «cw.flsrt.

12. WaluQui(d,c Batterie.

!öou allen jur 9{ieberjd)la.gmig uon Süfetalleu gc

brauchten ^Batterien ift bie Sutee'jd)e ßinridjtuug bie

unter QtolPanoplaftifern gebräud)lid)fte. Seren ÜBor*

Siige über Kitbete in •Bcjug auf Cinfachheit, teidne

.ftanbhabung unb Sparfamfcit finb nnbeftreitbar; fie

wirb ihren ^laU behaupten, bis ein uod) billigerem

unb Dortl)eilbaftcrc>3 »erfahren erbad)t wirb. So un«

walnjdjeinlid) bieä aud) ift, fo fann eä bennod) in

nid)t ju langer .ßeit ber ftall jeiu burd) Binfi$auig

uon mit Xampf getriebenen clcftromaguetifd)cn ü)ia=

jdjinen, weld)e in ber (Md)id)te ber Gtoloattoplaftif

eine epod)e Ijeruorrufen werben, wie felbige burd)

*) Xk VJiiijdjiiien-Jijaitbluiig \U Iu a n b c r iBalboiu in

üftMifl I«fn fotdi* treffen i» uorjügtirftiitr «itsfuljrunfl burd)

9tiii| Oroljr bauen; biffetkn prägen ein Jprnwt Pon 40:60

Heut. 3l)t frei* beträft m> ;W. pro Stücf. «ton ieljc aiid)

$eft 4 biefc* «anbr*.

bas »erbrängen ber laugfameu .'jjanbprcffe burd) bie

ScbncUpreffc im Xrudfad)e |U uerjeid)iien gewefen ift.

Xer uugewöl)ulid)e 3luffd)wung in ber 5a0ritat>cn

galuanifd) plattirter ßJegenftänbe, oorjüglid» in ßnglanb,

wäfjrcnb ber legten swanjig 3af)re t)at bort in neuerer

3eit ,uir Sinjüljrung cleftro=ntagnetifd)cr 3Äafd)iiicn

geführt, um bie ungeheuren ÜJJaffcn Silbers nnb anberer

Süietalle nieberiuidjlagcn, meldjc jur .$erftcllung plattir»

ter Söaarcu oerbraudjt werben. Xk ^irma Glfington

»rothers in »irntingfjam war eine ber Grften weldje

berartige BRafdjhten einführte , bie fjauptfäcfjlid) von

X. SBoobwarb & 2Hillwarb mit wedjjelüottcm (rrfolgc

gebaut würben. Seit jener 3eu f'n0 9rilB£ ^cr

befferuitgen an biejeu 3Wafd)incn eingeführt werben, unb

fteigett felbige fortmäbreub in ber Öunft.

3m 3al)re 1873 impertirte bie girma Vioorjon

& Sou*, bie heroorragenbfteit ©aloanoplaftifcr SRct»

2)orfs, eine berartige eleetromaguetifdjeaMafdjine, weldje

fie in Sfnwenbung brachten unb mit bereit Sd)tiellig=

feit, Sparfamfeit :c. fie fidj jufrieben erflärten. ftrauf

iüeslie oou 9cew^)orf ^at ebenfalls eine berartige,

uod) größere SRoföhie im Öebraud). Sie finb un-

beftreitbar äufeerft finureidje a)iafd)inen, wenn man

iljre 6infad)lieit unb bie ungeheure Quantität l£leftri=

cität in Söetradjt jieljt, weld)e fie bei einer Sd)iicllig=

feit oon 900 Umbreljungen in ber ÜJfinute ju erzeugen

im Stanbc finb.*)

13. Sonftructioit ber galbantfdjeu Batterien.

(Sine ber praftifdjften berartigen Batterien befielt

aus jmei natje bei einanber fteljenbeu Drögen, wouon

ber eine aU 9iicberfd)lag-5trog bient unb ber anbere

bie wirflid)e Söattcrie barftellt. Sic Q5röBC biefer ®e»

fäjje wcdjfclt natürlich, mit ber Staffle unb ber eigen«

fdjaft ber Arbeit weldje fie ju nerrid)teu haben. Siejc

Irüge feilten aus beitem norwe^ifdjem ober (Georgia

Xannattyrij won beionberö rjar^fjofticjcr 5lrt gemadjt

werben, mit biagonalen iöoljen gut unb feft jufammen-

gesogen fein unb ju beiferer ert)altung mit einer ober

mehreren Sd)id)ten ilol)lentheerfarbe augeftridjen werben.

Xk inneren SBänbe biefer Jröge finb uerfduebenttid)

mit Slöphalt, Wlaö, Schiefer 2C. auflegt werben,

aber ©leibled) ift allem Ruberen oorjujiehen. Xk
Säume muffen natürlid) juiammengeid)molsen werben.

•) »ttottntlid) ift in ber flrapliüdjfn 9ludftcUung i« *ürn,

berg oud) eine joldje Diofcfjine , bcrnorgeganflcn ou# ber medifl-

nifdjeii 4i?ettfto(l pon 3igmunb 5d)urf«t in Dürnberg, ouigefttlll.
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ba bic Säure eine Steigung bat, bic üötbc anzugreifen.

To bic Sttüfleibung burd) hineinfallen fdjwcrcr ÖJcgcm

ftänbe leidit (äbirt wirb, fo ift e* gut, gu beren Sdjufc

eine hölzerne Kiftc inwenbig binein.un'etjcn. Sluf bie)'e

SSeife bcrgcricfjtctc $rögc halten ficf> bei forgfältiger

Schanbluttg mehrere Satire unb entfdiäbigen eine

äNehrauSgabe wohl burd) abjolute Sicherheit unb

Tauerbaftigfeit. Jür fleinere etablifiemeut* eignen

fid) fetir wobt bauertjaft gearbeitete, mit SUpbalt von

genügenber 3äf)igfeit auSgefleibctc fleinere Tröge.

Um eine birerte unb genügenbc Herbinbuiig

{triften ben ^inf. unb Silberplattcn unb ben Kupfer-

platten nnb formen in bem Scicbcrichjagstrog ber^

aufteilen, bebient man fid) breiter, etwa ein <>,s ober

0,i ftarfer Kupferftrippen üon genügettber ©reite unb

legt folcfjc auf ber üangfeite ber Tröge auf unb »etbinbet

fic mit ben Äupfcrftangen, toclctje bie platten tragen,

entWeber burd) einfaches Auflegen ober gnfamtnen«

fuppeln. Tiefe ©orriditung ift äufjerft cinfad). lcid)t

au*ciuanber ut nehmen unb ift rief oollfomntcner unb

bebeutenb porjüglidjer als bic CnerffilberPcrbinbungeit.

Tie Ciicritongcn, meldte bie 3inf< unb Kupfcrplatten

tragen, muffen etwa 1,* Gent, birf fein. Ter Umfang
ber Setter follte ber .ßinfflädje in ber Söfung angepaßt

nnb genügenb grofs genug fein , um ben Strom p
oermittcln. GS t'chabct bttrd)auS nidjts, wenn bie

Ücitcr gröfeer fiub, als jur utibebiiigtcn ©crmittelung

bes erzeugten Strome* notljwcnbig ift. Tie S8id)tig*

feit, Leiter uou genügenber Wröfje 41t haben, wirb im

Slllgcmcinen nod) gar nicht genügenb erfauut.

3n fteinen Batterien finb Trahtlcitcr bie gefdiid*

teften , aber in großen Sßorrid)tmtgen finb breite

Rupfcrbled)* Strippen Por$u,$ieben. Um ben oou jwölf

23,sX 3! '.» 8***. ^infplatten eräugten Strom ju

übermitteln, ift eine Kttpferbled)» Strippe t»on 4— 1;

Gent, ©reite hinreidjeub.

Tie Dortiin angegebene s3ciebcrid)lagslöiung ift

beftimmt, @raphitfläd)cn fcbuell ju beefen unb einen

genügenb bieten 9cieberid)lag in ber 3C" wn M'(>n

bis sroiHf Stunben herjufteüen. Sei Slnmcnbung bes

Knigbtt"d)cn Verfahrens aber fann baffelbe Hefttftd

in etwa jwei bis brei Stunben erhielt werben, inbem

man nur bie Starte ber Rupfcrlöfnng banad) ein*

juridjten t>at, welche baburd) hergeftcllt wirb, bajj man

blaues Vitriol löft, bis bie SBaagc etwa 10 anzeigt

unb bann il?itriol=Cel hinjnfe&t, bis ftc auf etwa 15

ober ih ftetn.

Um ben Supfcriticberfdjlag immer uou gleich^

förmiger regelrechter Tid)tigfeit ju erhalten, unb um

Piele ber uncrtlärlichen unb räthfclbaften Schwierigsten

,ut umgeben, mit benen ber Sittfänger ,51t fämpfen bat,

ift cd hödift notbwcitbig, bie Ööfung ftets mit ben

gehörigen ©eftaubtbcileu perieben ,ut galten. Um bie*

gehörig thun gn fönnen, ift es nothwenbig, bic chemi*

[dien Staublungen genau }U oerfteben, wcldje in ber

Söfung wäbrenb ber 'DJieberfdjlaguug ber Rnpfcrfdjalc

ftattfinben. Tie Ööfung ift an« 28affer, Kuptcrorttb

unb Srfiwefeljäurc .utfammengefetjt, meld)' Sicfcterc fid)

mit ben Grftercn uerbittbet unb bic Söfuttg hübet.

S8ir haben baljcr nur Pon biefer }U jprcdjctt. 9cad)

bem bie lierbiubnng ber SBatterie hergeftcllt ift,

tritt ber Strom burd) ben Rupferpol in bic 3«Kbu"gs ;

wanne ein unb burd) Sermittelung ber ^orm wieber

au«. 3ttbem ber Strom burd) bic Söfung pafjtrt,

jerfe^t er ein Sltoiti
sBaffer unb führt c«. in feine

demente — SBafferftoff unb Sauerftoff — ,utrüd.

Taö Vftom SEÖaffcrftoff uerbittbet fid) mit bem ?ltom

Sauerftoff ba* im ftupfer enthalten ift unb btlbet

wieberunt Softer, woburrf) ba* Ätom Äupfer in 9)(e=

tallform befreit wirb. Tas Äupfcratom wirb Pon

ber Jorm attgejogen. Ter freigeiefite Sauerftoff jicht

fid) jutn Rupferpol bin, Perbinbet fid) mit feinem

Kupferatom um Kupfrrojnb gn bilbett, wcldn'* wie-

berunt oou ber Säure unb bem SSaffer gclöft wirb,

unb fontit bie ßöjnng in gleichförmiger Starte er-

halten wirb. 2Bir haben gefel)cu, bafj in ber

fegung be» Kupferatomö Säure unb SBaffcr befreit

wirb. Ta üctitereis weniger ipecififd)e Sdjwcre al$

bie c« umgebeube ftupferoEttbtöfttng hat. fo tritt e*

an bie Cberflädje; wäl)rcnb bas am Kttpfcrpol ge»

bilbete itupferorob fd)Werer ift unb einen ^aug hat

fid) nad) bem SBobett binjusieben. Somit wirb ber

obere Jbeil ber fiöfung • fortwährenb ärmer unb ber

untere Ihcil ftarfer an Äiipfcrornb. SBcnn man bie

obigen Sanbluugen fortwäl)rettb por Singen behält,

io wirb man feine Sd)Wicrigfcitcn haben, etwaigen

fid) eiuftcllcnbeu Ucbelftäitben in ber 9!iebcrjd)lngnng

ber Sdjalen abzuhelfen.

Tie (iSröfje ber nt leitenben 3^ I,l i läd)i^ um eine

beftimmte <#ropt)itfläd'c Ju bedeti, richtet fid) gattj

nad) bem 3»f,an^e ocr platinatifirten Silberplattcn.

Sinb biefe neu, fo brattd)t man faum bic .^älfte ftint,

unb muß bie Cuantität fortwäl)rcnb permchrt werben,

je länger bicielben im ©ebraud) finb.

Cbgleid) Pcrid)iebcnc billigere Grfa^mittel, wie

filberplattirtc Kupier' ober ©leiplatten, öfter gebraudit

werben, fo finb unb bleiben bod) bie in purem Silber

bcrgeftellten bie heften Satterieplatten. Tad ^latina^

U*

Digitized by Google



311 Tie GWltot^ic ob« ba* 3mre1d> ««fatyrtn bet OJaloanoplaftif. - Dnid oon ätrucnfadeit auf Ixt S<S)ntüpu\\t. 312

tifiren bcr Silbcrplatlen gcfd|icl)t W** u"° föllca

baburd) baß man ein poröfcs (itefäß, welefyc* groß

genug ift , bie Silberplatte bequem }« fafjcn, in bie

iÖattcric rjängt.

3wei Tonplatten, weldje aus bemfelben Stoff

gemodjt finb, aus benen SBlumentöpfe gefertigt werben,

finb auf brei Seiten in einen §o(jrat)men etwa •>,-, ober

H Gent, auöeinonber ciuplaffen, weldjes ein fct)r praf<

tijc^f<> uub baucrljaftcs poröjes ÖJcfäß bilbet. Xicfe»

wirb mit Sföaffer angefüllt, bem genügenb übcrd)lor=

faurcs $faturmn l)injugefügt wirb, um bemfelben eine

leidjte gelbe gärbung ju geben. SJtadjbcm bie Silber-

platte f)ineingetl)au ift, wirb biefe mit einer älmlidjett

^infplatte in ber SBatterie oerbnnben. Serjr balb

ftnbct bie 3uiüdbringung bes Sßlatina pm Urjuftonbc

ftatt, welche burd) jpinjutfügung oon Salpcterfäurc

beförbert wirb, bis bie platte anfängt einen fdjwar$cn,

jammctgleidjen Ueberpg ju jeigen, worauf fie Ijcraus-

genommen, abgefpült, unb jum Irodncu liegen gelaffen

wirb. Xa bie SBirffamfeit ber SBatterie jum großen

Ifjcil oon bem rid)ttgen ,3uftanbe ber platinatifirtcn

platten abf)ängt, fo foüte btefeö SBcrfaljrcu jo oft

wieberliolt werben als bie «glatten anfangen abgenufet

ju werben.

Xas in ber SBatterie gebrauchte 3inf jollte fo

rein als möglidj, unb entweber in gönn oon bünnen

breiten Slöfccn ober gerollten platten fein. Um eine

locale Slction p oermeiben ift es uor allen Singe»

ttotljmenbig, baffelbe oft unb burdjgängig .511 amolgantiren.

3)ie £ö|ung ftcllt man l)er, inbem man Sd)wefel=

fäure jo lange äiJoffer beimengt bis bie Sßaage 10 ober 12

anjeigt. Ter Bufab im, i? "«dj u»° nacr
) gefd)eb,en, um

bas ßrb,i^cn p oermeiben. SBou 3f'* Ju 8*^ Dtir|

frifdjc Säure jngegeben werben, um bie SBatterie in

Ifjätigfeit p erhalten; aber wenn bie fiöfung oon

fdjwcfclfaurcm Qint oollftäitbig gefüttigt ift, fo wirb

fie imtauglid) uub muß burd) neue erfefct werben.

14. ?lbntb,ttteu btr Stfjole.

ÜBcnn bas auf bie gorm nicbergefdjlagene Jiupfcr

eine genügenbe Xide erreidjt b,at, fo muß biejelbc

wenn au» bcr SBatterie genommen, in eine etwas

idjicfe Sage gebradjt werben, worauf etwas fodjenbes

SBaffer über biefelbe gegoffen wirb, wobei man p
glcidjer $eit bie eine öde bcr Sdjalc etwas bebt.

S5ie .^»iGc bes Söaffers fdjmiljt bie birect unter ber

Sdwle fißenbe äBadjSflädje, unb inbem man bie Sdmlc

oorfidjtig Ijebt, wirb fie leidrt tjeruntergerjen , wobei

eine Sdjidjt SE3ad)s auf bem SBilbe tjaften bleibt,

beren Xidc oon ber ßicfdndlidjfcit bes ^anbtjabenben

im gleichzeitigen (ließen unb Rieben bebingt wirb.

<Si ift oon allergrößter SBMcfjttgfeit, biefe ffiacf)sfdjid)t

oor bem Sßerjinnen p entfernen. Xies gefduefit am

beften, inbem man bie Sdjale in fdnefer Sage auf ein

SBret legt unb mit ^ottafdje gefdmxingcrtes Weißes

SSaffer barüber gießt. Sin großer fieffel ober lopf

mit paffenbem Staube, um bie Üöfung nad) bem ÖJießen

loieber aufzufangen, ift praftifdi. 9lacf) biefem muß
bie Sdjalc mit reinem SBaffer abgefpült werben, unb

ift bann 511m SBerjinnen fertig.

Sntif »on löifitenfartcn auf bcr 3c^ncUprcffc.

Xas SBcrfaljren beim Trud oon Oißten« unb

©cfo^äfteFartcn auf ber Sdmellpreffe ob,ne «nmenbung

ber Stednabeln ift nod) nidjt fo allgemein befannt, baß

es wob,l augcbrad;t fein wirb, baffelbe rucr nadjfolgcnb

311 erflären: sMan fdjließt ben San fo in bie bem

Slnleger juuäd)ft liegenbc Seite ber 9taljme, baß erften«

mög(id)ft oiel über bcrfelben ju liegen fommt, aber nidjt

ju oiel, bamit bie (Greifer uod) beguem faffen fönneu,

unb jmeiten«, baß er von beiben Seiten in ber SWitte

ftel)t. Unter ben Safe legt man nun einen bünnen

langen Steg, an bieten längs ben beiben Seiten ber

SRalmie jwei breitere egal lange Stege unb gegen

biefe beiben wieber unten einen Ouerftcg, fo baß alfo

innerhalb ber Stege ein freier föaum entfielt. Die

Starten werben nun wie jebes anberc größere Rapier

au bie aJiarfen angelegt (bie Seitenmarfe ift am beften

bind) einen SBleifeberftrid) auf bem (Snlinbcr ju erfe^eu)

unb nad) jebesmaligem 3?rud fallen fie in ben leeren

SRaum ber 5orm » üon m man fif « «odjbcm 20—30

Stüd gebrudt finb, mit einem 3)cale tjerausuimmt.

Stuf biefe SBcife faun man 800—1000 Stüd in ber

Stuubc bruden, Was ein großer SBortfjeil gegenüber

bem langweiligen Xrud mit ber 9iabcl ift. T.

3Mc 'ÄutfitcIIutifl Don bcutft^eti Htbcttcn bcr

t>cn>iclfä(tif}cnben Miurftc im «aöri|'d)CH

©ctticrbcumfcum in Dürnberg.

Sioit Dr. Stctyotfc, cccrctait am ÖJf»frb«nufcum in SJürntKrg.

SBcnn ein alter 3lusftcllungsbcfud)er einmal fagen

muß: „So etwas ift nod) nidjt bagewefen", fo ift 2)as

gewiß ber SDiüfye wertb, es aiiuifeben. Xai ift aber

in ber Iljat bei biefer SKusftcllung bcr gall. einmal

war bie SSusftellung am Gröffnungetage fertig unb
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^weiten« war ber ftatalog ba. Hub wa« für ein

Äatalog! 9(uch bcr war nod) nicht ba! 3n ber

Stärfc oon 27 ".Bogen mit neuen Sdjwabndjcr unb

öcrmanifdjen Sdjriftcn au« ber Schriftgießerei glinfd)

in granffurt a. ÜJi. auf gelbliche* ftupferbrudpapier

gebrudt, in Cuartforinat , zeichnet er fid) o«f

erften 58lid oor ben gewohnten 5irmenoerjeid)niffcu

au«, bie man fo oft fälfd)lid) Äataloge nennt. Sxoöl)

Hunftbeilagcn, oon Nürnberger unb 9Jcünd)cner

Rinnen gefd)cnft, jeigen ichönc groben ber oer*

fdjicbenen Sunfttcchnifcn. 35er 3«crt ' tfl ' m&) Sf^f
nung bon ß. Jammer oou Brambauer gefchnitten,

bie Slnficht eines $lit«ftcüung«iaalc« legen tfeugnif} ab

Don bem Stanbpunft bc« £>oljjd)nciben« in Nürnberg.

Xcr Inhalt gliebert fid) in fed)« ?lbfd)nittc,

«udjbrud, §ol;,id)mtt, ÜMctallbrud, Steinbrud, pboto»

graphic unb Sicbtbrud unb bie SJcecbanil bcr SBer«

oielfältigung. Qebem Slbfchnitt gef)t eine biftorijd)»

fritifd)e Umleitung oorau«, ba,\u beftimmt, ben Saien

auf bem betreffenben Öebiet p orientiren. 'Sann

folgen snnädjft bie Arbeiten au* älterer Qtix, beim

Jöucfjbrud oon 1500 an*), barauf bie ber ©egenmart.

Die alten Xrude iinb chronologifd) georbnet. SSJir

finben ba bie erfte Ausgabe oon pfinjing'« Xcucrbanf

üon 151" mit J^ol.u'cbnittcn oon £an« Sdjäuffclcin,

eine ?(u*gabc ber Xunfelmäunerbriefe, in ISbln 1518

gebrudt, Xürcr« Unterwcijung ber 9Hef)ung mit bem

girret unb Nid)tfd)eit, oon 1538 unb nod) eine Ncihe

ber intereffanteften Xrude be« gegenwärtigen 3ahr*

hunbert*.

Va ben 3Bänben beffelbcn Nanmes ift unter

Wlnsrahmcn eine überau« reid)c Sammlung oou 9ianb=

leiften, Xitelblättern unb anberen Xrudocr.uerungen

bc3 XVI. Sahrhunbert«
, $errn ?lntiquar SButfch in

Augsburg gehörig, roeldje eine wahre gimbgrubc oon

Süfotioen unb SBorbilbern für unfere }]til enthalten.

Taran fdiliefit fid) ein jweiter Slusftellungeraum,

utnäcbft ben mobemen Sudjbrud enthaltend Statu

fid) aud) oorjüglirhe Seiftungen hier finben, jo

bebauern mir bod) bie Xbatjadjc ber alljugcringcn

Söefchidung ber Slu«ftellung. SBciter folgt im gleiten

Saal ber £oljfd)nitt oon Xürcrs Arbeiten, oon

SJitrghnaicr bi« auf ©ubity unb Unjelmann, womit

roir in bie ©cgenmart eintreten, roctetje burd) bie

tüdjtigften Sräfte oertreten ift.

SBeitcr finben mir ben SRetaübrutf. «lle Xedmifen

bc« Jtupfcrftich« finb, mieber oon isoo an, in ©ruppen

uifammen, mit •^nniiiiv
, ©lodenbon unb Xürer

beginnenb, fefjr reid) unb fchön ausgeftellt. 3Jon

einjelnen Stichen finb aud) bie platten mit auageftetlt,

baneben Stohlftid), ,$infographic, Binnftidj nebft ben

SBerfjcugcn baju. Serlaffen wir biefen Saal unb

fteigen eine Xrcppe tiefer, fo gelangen wir an einer

oollftänbigen Schriftgießerei unb mehreren Sdjriftgicfjcr*

ausftcllungcn oorüber, burd) einen Xhcil bcr üHafcbinen*

ausftellung in bie Slii'Sftellung be« Steinbrud«. .^>icr

finben wir, wohl pm erften SKale für ein größere*

publicum, bic Onfnnabeln bc3 Steinbruds in inftruf=

tiofter Söeife ^ufammengefteUt. ^ortfdjreitenb gelangen

wir ju ben Grieugniffen ber erften ^afjrc biefe* Ool)f c

hunbert« bi* *ur glitte beffelbcn, unb baran fcbliefjen

fiefi wieber bie fieiftungen ber (Gegenwart, unter beneu

natürlid) bie bc* Celfarbenbrud« am jal)(rcid)ftcn ju

finben finb. ÜReiftcrhaftc« ift fowohl in biefem alö

in ber flquarcllimitation geleiftct.

Gnblich fommen wir jur jüngften graphiidjeu

Slunft, jur Photographie unb bem üichtbrud. 6öcf)ft

intereffant ift bcr Ijiftorifdje Iheil, weldjer jumeift

$exxn prof. itogel ih üöcrlin |H banfen ift. £ie

mobernen "flrbeiten jeigen ba« ©efte, wa« überhaupt

jefet geleiftct wirb. Xie 5iiae bc« Gebotenen ift

eine außerorbentliche, banmter ba« Neuefte, Ulbert'«

^ri«mapl)otograpl)ie in 5arbfn.

3n ®la«hofe finben wir bie Slitöftelluug ber

SÖcafchinen. So bebauerlid) e« ift, bafi gerabe hier

bic wichtigften unb bebciitenbften Neuerungen nid)t

oorhanben finb, fo mufe man bod) geftehen, bafi

wenigften« bcr ^erfud) gcmad)t ift, ben hiftorifdini

Üfjnractcr ber ?(u«ftellung aud) hier ju geigen. C«

finb eine alte ^oljpreffe, bic Xinglcr'fchen .^anbpreffen,

einige Schucllpreffen unb bie mobernen $tccibenj<

mafchinen mit ftufjbctrieb oorhanben. Sluch ber

Supferbrud wirb praftifd) ausgeübt. Zahlreiche

«udftcllungen oou Sdjriftgiejjern erften Nange« füllen

ben Naum.

Xer flüdjtige Nunbgang hat une gezeigt, bau

hier ein reicher Sd)afc oon muftergültigen Grjcugnifien

älterer unb intereffantcr Slrbeiten ber Neuheit »or

Utti liegt, ber aller Slufmerffamfeit wert!) ift.

•) Sie ^nfunob*ln bi« 16(K> Rnb in einer flleicö^eiliaen

?lu«ftelluna im fletmoniieben «ntionalrnuieum AHiflinmcitflefiellt

unb foeSbalb b,ier au#flef*loffcn.
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(£njrt0it'$(u3ftel(uitg in Sonbott.

Vlm l. September erfolgte nad) neunwüd)entlid)em

Zutritt bet Schluß biejer benfmürbigen Aufteilung.

Ucber ben 9lu$en, wcldjeit biciclbc (abgcjcbcn oon ber

finanziellen Seite, weldje, wenigftene für ben £Bud)bruder=

^ciifionsfonbö nicht gar ju gläii)enb ausfallen bürftc)

ber ©iffenjebaft, ber iBuchbrurferei unb ber auf bie

ledere be)üglidjen 3nbuftric)Wcigc geleiftct, ipriebt fid)

ein iit ber Priuting Times enthaltenes Referat aus, in

wcldjcm u. o. bcnwrgehobeu wirb, bog f«f insbefonbere

jtim Stubium ber ^Baläograpbie (Altidjriftenfuubc)

erneute Anregung gegeben, unb tnoudje bisher in

^rioatbibliotbefen wenig augänglicbe Sdjäljc offen }tt

läge gelegt würben, welche fcbä|jbare Cuellcu jur

Gfcfdjidjte ber SBudjbruderfunit barboten. ÄMdjtiger

tnelleidjt nod) ift bie Dbatfacbc, bajj jo uiele oon

Oiclcbrtcn unb von ber Allgemeinheit bisher als

unumftößlidj wahr angenommene örrthümer aufgebedt

unb berichtigt werben (onnten. SBie mandje veraltete

(Wemcinplätse in «olfsbüdjern unb Solfsjeiticftriftal

über Juft, Softer, (Sajrton unb Anbere, oon wcldjcn

Die, welche über ben GJcgenftanb fdjrieben, fid) nicht

bie 3Müt)c gaben, näher narb)uforicbcn, werben aus

jenen ausgemcr)t unb in oerbefferter gorm oorgefübrt

werben. Schon währenb ber Ausftcllung finb oer-

icfjieberte wcrtboolle, bie 6rfhibuiig8gefd)id)tc ber ©uefj*

brueferfunft bebanbclnbe SBcrfe erfd)ienen unb für

ältere, anerfanntc, neue »erbefferte Auflagen nötbig

geworben, &ur), bie bisher jo »emadjläjfigte, man

möchte fageu gering gefd)ä(jte Siteratur biefer Öattnng

hat burd) biejen Anlaß einen neuen Auffdnuung

genommen unb fid). )ur Anerfcunung gebrad)t. Sehr

aiterfennenb ift bas Urtbeil über ben Äatalog. Seiber

fonnte er p wenig oon ben Söejucbcrn benufit werben,

inbem er erft für) cor bem 6nbe ber Ausheilung

oollftänbig ausgegeben werben fonnte. Dod) bat er

für Diejenigen, wcld)c $!erftänbuif? für bic Sndicn

haben, einen bleibenben 3äJertt>, benn er ift ein autljen=

tifdjes ^erjeidwijj aller eriftirenben tßpographifdien

Antiquitäten, unb wenn cS nicht geftattet war, bicfelben

näljer in Aiigcnfdjcin )u nehmen, fobalb ber Aufwärter

nidjt jur .§anb war, um bic ©lasfäften, in beneu

fie aufbewahrt waren, auf)itfd)liefjcn , wie bie* fo

häufig ber %a\l, fo weiß man nun bod) wenigftens,

wo fie ju fiuben finb.

Gin 25rurftr=^oct unb tüchtiger Srurfcr.

IM**}

„3d) blieb bi* auf bie lefete Stunbc unb entwifdite

nur mit fnapper 'iRotb burd) öürtemberg unb über

ben Jöobenfee in bic Schwei* fliehcnb. iBerrätbcr unb

elcnbe Schufte lernte ich ba auch in ocriueiutlidjcii

ftreunbcu fenueu. Ter Söertbbcimcr i'ofthalter, bei

bem id) 6jrtrapoft genommen, hatte ben ^oftillion

inftruirt, mich in Sflifdjofsbcim oerhaften )u laffeu.

Aber id) gab bem *ßoftillou einen ftroncnthalcr unb

lieg ihn gar nidit nad) 93ifd)ofSl)eim hinein, foubern

glcid) auf ber Straße weiter nad) SKcrgentheim fahren.

Dort mar id) fidjer. 3m bortigen SBolfsoerein, wobei

auch bic ftäbtifchen Beamten waren, würbe idi gut

aufgenommen unb 9cad)ts oon jenen ücutcu an ben

6ilwagcn begleitet. Unterweg» war id) nod) einen

Jag bei 3uftinus Merncr in SBciusberg, ber haben

wollte, id) folle nad) Iii muten unb mir Briefe an

ben Didjter .«obell unb Dr. Daoib Strauß mitgab.

3d) ging aber über ftriebriebsharen nad) 9torjd)ad),

oon wo id) meiner Jrau fdjricb, baß id) in Sicherheit

fei. (Sin auberer „Jreunb", *Bürgermci)ter mit Komm,
an ben id) ben *<ricf ber Sidjerbeit wegen abreffirtc,

lieferte aber benfelbcn ber JHcgicruitg an«, unb meine

Jvrau blieb 2Bod)cn laug in uunöthiger Angft um mid)

unb id) ohne (Mb , bis id) an ben ^reunb nad) Ulm

fd)rieb, welcher mit mir in 6nglanb gereift war unb

ber eine ®rofthanbluug in Ulm beiofe. Ale ich einft

brei Doge in 3ur 'd) junger gelitten bitte, fanb id)

beim ^)in unb .pergclien über bie Öimmatbriidc, bafe

ich noch ein paar Heine SWünjcn in ber laiche tjatte,

unb einer mehrmaligen 6rfal)rung zufolge, nad) weldier

id) nie früher Selb erhalten hatte, als bi* id) aud)

nid)t bic flcinfte Spur beffen mehr befaß , laufte id)

mir Cbft bafür auf ber Üiriirfc, bie $ugleid) Dbftmarft

mar. Darauf ging ich '« bie Crcll unb gucfjli'idK

S8ud)l)anblung nnb fragte, ob nich>J für midi ba fei?

„3a", hic& t$, „ein i*ädd)en (%lb oon Ulm!"

Biet 3ah rf würben nun in ber Schwei) an

uerirhiebeueii Orten, meift al* 5öud)brudcr, )iigebrad)t

unb )war immer unter ehreuben ^ebingungen,

entweber um ben $ol)fd)nittbrHd einzuführen

unb ju lehren, wie in Zürich jc, ober ben

Jarbciu unb feinen Accibenjbrurf, wiein6hur unb

Senf. Dabei fäumte id) nid)t, alle ©egenben oon 3utcrefje

)u bereifen uub namentlich meine Vorliebe für ©erg'

Partien )u befriebigen. Die legten )Wci 3<>hrf meine*

Aufenthalteö in ber Schwei) brachte id) in ökni )u.
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Ausflüge ins Gl)amouni=Tbal unb auf bic bes

Guva unb 2 auouens machte id) von ba häutig, las

le|>te 3of)t ^itte id) meinen fiebenjährigen Sohn,

unier einziges »ittb, ben id) in öenf in bie Schule

gefdjtdt, bei mir — meine ftrau battc ihn mir bei

ihrem legten iBefuchc ifie befud)te mid) in jebem 3ahrc)

balaffcn müffen.

Gnblich mar es meiner grau gelungen, meine

Trurferei in Söcrtbbeim, weldje fie unter Sdjroicrigfciteit

aller Wrt unb im Stampfe mit ber babijehen SHegieruttg

barum, 4 3al)re Ijinburd) geführt hotte, ju »erlaufen.

Tic s4Madercien mu btn »erjdiicbcncu Gantonal*

regierungen unb bem 33unbcsratbe ber Sdjroeij megen

meines Aufenthaltes in biejem Sanbc ^örteit nun auf,

seil id) bem Jöunbesratl) anzeigen tonnte, bau ich

jur Slbrcife nad) Slmerifa bereit fei, worauf mir

bereitmilligft mein Gautionegclb .utrüdgegeben unb

mir angezeigt mürbe, bafi id) mit grau unb Stinb

uncntgclblid) mit ber ^Joft burd) bie Sdjmcij reifen

tonne. SWeine Jrau traf mit mir in 3ürid) jufammen

unb mir reiften über Jranfrcid) nad) 9Jcro»2)orf.

33cnn id) fein Striiegclb gehabt ober gejagt hätte,

id) fmbc feine?, fo mären mir and) »on ber frnujö=

fiidjcn Regierung gebührenfrei beforbert morben. Tod)

bic* modjte id) nid)t anfpredjcit unb jog »or, frei

|tt fein.

Seither lebe id) mit meiner jyrau unb meinem

einigen Sohne in 9icm^)orf unb treibe mein Öefdjäft,

bie iöudjbrnderei in sJ(r. 48, iöeefmann Street, uad)bem

id) bas erfte 3at>r eine gute Stelle als ^oljfäSuittbrucfcr

innegehabt hotte.

Tiefen vergangenen Sommer unb .fjcrbft 1873

mad)te id), nad) adujehujähriger Abmefenbeit, einen

Ükfud) in Tcutidjlanb, mobei id) ,uigleid) aud) Sonbon

unb ^ariö roieber befud)t f)abc. 3n Sonbon fanb id)

nach biefen 2ü 3al)rcu Mieles »eränbert. SJou allen

ittefannten iah id) nur ben jungen Öudjbänblcr SHurrai).

Ter alte ift fd)ou lange tobt — aud) biefer mürbe

nun fd)on beinah alt. 3n Jreiligrath/s foonfe mar

id) ein paar Sage. Gr mar ber (Sinnige, mit bem

id) in ben legten fahren correfponbirt.

3n Teutfdjtanb maren meine alten Tid)terfreunbe,

Uhlanb, 3uftinus Äcrner, ©ufta» Sdnoab, üjJfijcr,

jpauff u. f. m. tobt. SÜi it bem alten 82jährigen Marl

SDfaner aber mad)te id) »on Tübingen aus uod)

einen rüftigen Spanergang. 3ui .^Kiufe Ul)laub's

ftanb in einer .Siwmcrcrfe nur feine 3ttarmorbüfte.

Seine 5rau beehrte mid) mit bem '-buche, bas fie

für iljrc grennbe über ben bodmerehrten Wann heraus-

gegeben hatte. Tai ibud) ift in fold) ebter Ginfadjbeit

abgefafet, bafe Uhlanb ielbft bamit einoerftanben märe.

Tie jübbeutfd)en Blätter, bie Augsburger Allgcm.

Bettung, Schmäh. SHerfur, Stuttgarter Beobachter,

Staatsanjeiger für 33ürtemberg unb bie 5ra"tf»rter

Tibasfalia brachten Artifel über meine lefete, I8ti7 er«

fd)ienene ©ebidjtiammlung; bie ledere unter ber lieber«

fdjrift: „Sin »erfdjollcncr unb miebergefunbenerTiditer".

hiermit fdjlicfjt 9iicla« 2Jcü[ler*s im 3al)ie I8H8

gefdjricbcnc Selbjtbiograpbic. Sein Sehen in 9to*

$orf »erlief ohne befonbere Greigniffe. Sein Sohn

(Buffett ging als Gorrefponbent ber „Tribüne" nad)

Ausbruch bes bentfdj^franjöfifcheu »rieges nad) Guropa

unb befleibet je&t in Teutfd)laub eine Stelle als

Sebrcr an einer si3riüotid)ulc. 33 ic fct»r
sJiiclas SWüUer

an feinem SSaterlanb hing , geigte bic (leine Sammlung

uon ökbidüett, meldje er mabrenb bes Striege* unter

bem Titel „ Jrifdje Blätter auf bie 38unben beutid)er

Äriegcr" herausgab.

?lber aud) bem neuen Sßatcrlanbe mar ber alte

greiheitsfämpe in Siebe jugetban; an allen beutjd)

amerifanijdjeu iöeftrebungen nahm er regen 8irtt)tt(

unb muf;te trob mancher mibermärtiger Sd)idfale

feinen (Seift friieh }n erhalten unb feinen Sinn für

Statur unb Sßoefie ju bemal)ren. Tod) fdjrieb er

anfänglich in 'Slmerifa nur menig; unb erft ber

Succeffionsfrieg mit feinen SBirrnijfen unb Schreden

rang il)tu einige iMebidjte ab, bie er 18H2 nach ber

für ben Horben unglüdlicheu Sd)lad)t »on Stichmonb

unter bem Titel „3ehn gepanjerte Sonetten" im

Selbft»erlag hfrau*9aD - 1807, alfo breigig 3ahre

nad) feiner erften ®ebid)tfammluug, gab er bann feine

,Ketten Sieber unb @ebid)te" in einem 27« Seiten

ftarfen 33anbe herauf

Gr ftarb in ber «acht bc* 14. Sluguft 187U in

9Jero'?)orf; »eine Seid)e liegt bafelbft auf bem Gkccu

moob Gemetero begraben.

Gin reiches Tid|ter= unb Truderleben entrollt

fid) in 9ciclas aJciiller's eben mitgeteilten fd)lid)ten

•SSorten oor unferem ©liefe. Tie l)»hc iöebeutung.

meldjc bem „Truder ^oet" 3Iiclas Füller für bie

Gntmidelung bes Söud)brudereigemerbeO in Tcuridrtanb

unb ber Schmeiß jufällt, injofern nl«( er bas Ver-

fahren, ben $oljfd)iiitt mit ber Sdjrift jufammen ju

bruden, aus Gnglaub einführte, ift — fomeit mir

unterrichtet finb — bisher nod) nid)t hefannt gemefeu.

Gs freut uns, an bieicr Stelle barauf hinroeifen ju

fönnen. H.
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Jubiläen.

SBie wir fett Jahren an bicfer Stelle bie feft=

lictjcn Vorgänge in ber SBud)brurfrrwclt Hütiren unb

getreu ?Ict nehmen »on ben Munbgebungen colIegia=

liftfjer «usjeichnung, welche bei iolcfan Gelegenheiten

ftattjufinben wiegen, feiten gefdjal) es wie heute mit

jold) innerer Jöefriebigung, mit ioldjer £>erjensfreube,

wie mir über bas 25jährige Gefchäfts- Jubiläum bes

.<pcrrn ©ilhtltn JBüreuftein in Jöerliu ju berieten

haben. Seit bem (Sntftetjen be* *?frd)tD tft er bem»

fclben, wie mir es ja oftmals auögefprodjcn, ein reger

görberer gemefen unb Ijat burd) :Watl> unb Zfyat,

ipeciell in ber legten Qtit burd) bie muftergiltigen

Slccibcnj-Criginale, boffelbe geförbert unb jur Hebung

unb SJercbelung unferer Äunft burd) 3Bort unb Sötlb

beigetragen. — Unb wie für un« biejer lag ein frcu=

biger, fo mar er es für bie jahlrcidjen Verehrer

SSüfcnftein'* in Mal) unb Jen«' jo mar er es fpeciell

für bie SDcitgliebcr feiner Cfftcin. @d)on am löor*

abenb waren Gärtner unb Dccorateur befd)äftigt, bie

großen Geid)äftsräumc feftlid) ^u fd)inüdeu, in benen

fämmttidje Arbeiter tt)ätig, burd) finnige Iransparcntc,

gmblcme unb Sdjilber bie ihnen liebgeworbenen SKäumc

ju einem (Shrentempcl ihres ÜNeifters umjugeftaltcn.

3m Jubiläum*=ÜJcorgcn, bem 1. Cctobcr, würbe

bie 5eWe 'er burd) ein folcnnes Stänbd)eu be* ganzen

SWufifcorp* Dom »aifcr«?Ileranber= Regiment eröffnet.

Xanad) würbe ber Jubilar von einer Deputation

unter SJorantritt be* langjährigen Geschäftsführer*

Jperrn Äutfd)era in ber 3öot)nuug begrüßt unb in bie

Cfftcin geführt. Gin vom ^erfonat gebilbeter Sänger*

d)0r intonirte beim 6rfd)einen be* Jubilar* ba* üieb

„öott grüfje Tid)!"; fid)tlid) bewegt nahm berfelbc

oor bem Slltar ^lafc, auf meld)em 25 fterjen bie

Jubclfeftgabcn feiner Arbeiter, einen reidjornamentirten,

großartig fd)önen filbernen lafcUÄuffafc, ein Xableau

in Gahmen, ein wahre* Stunftwcrf ber 2npograpf)ie,

auf ba* wir fpäter nod) jurütffommen, fowie l)clio<

graphifdje Äbbilbungen ber Journale, welche jur 3cit*

in ber Cfficin gebrudt werben: 3>eutfd)c l'anbwirth=

fdjaftlidjc treffe, SBörfemllouricr, Jrembettblatt, Patent

Reitling, aöohnungS^citwng» in SNifitcnfartengormat

in hellftem l'ichte geigten. £>crr Cberfactor Dellwig

jprad) im tarnen ber Cfficin feine greubc aus, ben

hodwerchrten G$ef, bem alle feine Arbeiter in Üiebc

ergeben, wieber in »oller förpcrlid)er ^rifdK nad)

langen fd)wercn Jagen ber Jtraiifljeit, au feinem <i li:< :t

tage begrüßen ju fönneu unb fniipfte baran bie frohe

.^offnung, baß, wie fid) ja bie Cfficin immer mehr

erweitert unb gefräftigt habe, fo es aud) mit ber Ge=

funbheit fein unb ber Jubilar bereinft bie 5ujährigc

Jubelfeier in SHüftigfeit unb geiftiger iyrifdje begehen

möge. Jiadjbem er nod) bie oon 9t. fioewenftein oer=

faßten Söeibeftropbeu be* 5eftgebid)tes Dorgctragen,

überreichte eine ^unftircrin unter Vortrag eine* ©e=

bidjtes einen Sorbeerfranj auf Ifltlasfiffen, worauf ber

Sängcrchor baö allgemein befannte herrliche i'ieb „Das

ift ber lag be* .perm" anftimmte. 6inc befonbere

Ueberrafdjuug mar bem Jubilar noch üorbeb,alten

burdi bie im nebenanliegenbeu 3Rafd)inenfaal auf<

geftellte, feftlid) befragte unb beleuchtete erfte #anb*

preffe, an welcher er oor 25 Jahren fein erftes faures

50rob erwarb. flud) bas erfte SBcrf, welches er barauf

gebrudt, eine fleine Örofdjüre .pempel'fd)cn Berlages,

hatte barauf feinen s^lae gefunben. — «Wußte bei

biefem ätnblid ba* £>erj bes Jubilars ntdjt lauter

Hopfen, wenn er unwillfürlid) biefes Sonft mit bem

Jefct oerglich? Damals wenige Sffefaftcu unb eine

^aubpreffe in einem fleinen Stübchen — hent gegen

140 Arbeiter im eigenen großen Gefd)öft*haufe unb

einen 3)cafd)inenparf »on lt> linlinbern! föir fühlen

ihm ueiblo* bieie rfreube unb Genugthuung nad).

(£l)e wir über bie weitere \$t ier in ber ©ohnung
bes Jubilars bt-richten, wollen wir eine annähernbe

©efchreibung bes oben erwähnten Slunftblattcs, eines

tnpographitd)en SWeifterftüdes , wie es einzig bafteht,

unb wie wir es in folchcr harnic*n'fdKU äbninbung

unb SJollenbung faum gcfcf)en hoben, geben.

Kttf einem Unterbau oou brei Stufen, bereu

fein umrahmte ^orberanfichten als fdjönften Sd)mud

bie Hainen Xerer enthalten, bie al* treue JIrbcitcr

aud) il)r Hjtil |« bem Gcbeihen bes !8ürniftein'id)en

Geid)äftes beigetragen, erhebt fid) — mehr l)od) benn

breit — ber Jierlidjc Aufbau eine* lempel*, mit

einem Giebel fcblieftenb, beffen Äfroterien burd) Greife

mit ben 50udjbrurferballen in ben Älaueu — gebilbet

werben. Jnmitten bes Giebelfelbes jeigt ein iHunb-

theil bas filbcr4orbeernmgebene Silbnifi be* Jubilar»,

währenb bie oerbleibenben 3rci^c ' mit einer fad)cr<

förmigen Scr^ierung gefüllt finb, bereu gefd)idte

$>erfte[luiig aus gebogenen unb gefdjabten Sinieu be=

wunberung*würbig ift unb gewif? üolles öob oerbient.

Unterhalb bes Giebelbreicdc* lefen wir in einem

Jnfd)riftsbanbe, weld)es quer über bie SRanbleiftc geht

unb beffen (Snben funftreid) burd) bie auffteigenbe jarte

iöerjierung ber Stü^en bes ©aue* gefd)lungen finb.

ben Sprud): „Gott grüß bie ftunft", jwijchen best
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bfbfutungSDoDfn 3abre*zab(en 1852 unb 1*77. Unter

jenem Vanbe ift wagredjt ein, für bie Verbältniffe be*

(Ganzen Iciber etwas ju fd)W«d) crfdjeincnber Stab

burdjgeftedt, oon welchem, oberhalb mit reidjem fiambre-

quin gejicrt, ein Vorbang herabhängt, auf welchem ba<-

fteftgebiebt würbeooll arrangirt, feinen Vla$ gefunben

bat. — Vor gleidjc 3iele erftrebenben Sdjöpfungen

be* Vudjbrude* i»at bie Dorliegenbc Stiftung gewiß

niel Boraus; cor SlUem, baß fie — unter möglicbft

geringer Vermenbung oon ^oljfdmitten — mofaifartig

au* jahllofen Inpen, gebogenen unb gefdjabten Sinien

mit anerfennen*wertbem Slufwanbe »on Hebulb unb

Äunftfertigfeit bureb £>errn Äbolpb ÜHoebn burd)=

weg gefegt würbe. Der Drud gefchal) in neun

Jarben. 2er Ueberbrud größerer flächen in jart

bräunlidjen unb blaugrünlichen Ionen iorgt für Muhe

in ber (Gefammtmirfung be* glattes. Durdi feine

rotbc Striche ift in ben ganzen Aufbau Klarheit unb

Haltung gebradjt worben. (Golb unb Silber erfdjei=

nen abfidjtlid) fpariam; be* erftcren (Glanz leidjt »er«

ichleiert bureb fdjwarje tbeil* gitterartige tbeil* |ntnfs

tirte Strichbogen, al* $intergrunb be* Vorhanges.

Schroffe* Sdjwarj ift grunbfafclich Dermieben, jebenfall*

zum entjehiebenen ÜJcufcen best ruhigen, wohlgeftimmtcn

iinb anfpredjenben ginbrude* be* (Gebenlblatte*!

3n oerfchiebenen Jarben unb (Golb gebrudt, hat aud)

ber Druder, §txx Dbermafdunenmeifter $r. äScber,

feinen roürbigcn Slntbeü an bem (Belingen be* platte*.

Die Dagcsieicr in ber äöobnung be* Jubilar*

gcftaltete fich Zu einer überau* impofanten unb bat

ba* mit berfelben oerfnüpfte glänjenbc 5 ru Öftüd,

wie wir hier wohl Derratben bürfen, bi* SDiitternadjt

gebauert. .fterzlicberc «ngebinbc fjaben wir feiten in

io reidjer güüe gefeiten, al* bort. 35er herein ber

SBerlincr Vudjbruder ianbte bureb eine Deputation

eine feljr foftbare Slbreffe in Sammct , bcsgleidien

21 U ja n ber Söalboro in Scipzig ein lunftöoü in

brei matten Sötten unb fdnoarzem SUttbrud auf ein

höchft originelle* rofa ftrnftallpapier gebrudte* Dableau

in gefdmitttem fcolzrabmen. £err ÜOcafer oertrat bie

tnpographifd)e (Gefellfrfjaft ju Seipjig. "ü. .f&otmann

tStlabberabatfch) überreidjte einen praditoolleu (iigarren=

faften mit ber Statue Wittenberg«, 23. SBoellmcr,

«Schriftgießerei »Vefifcer eine (Gcbenftafcl unb reiche

filberne Schalen mit Vuchbrarfer»emblemen, 5ranc.oi«

SßiU ein hochelegante* Photographie Albuin , §erm.

SBcrtbolb, einen äufjerft eleganten Vlumentifch, 5rau

Pommerjienräthin jpempcl einen Dafelauffab, Vucb<

Ijänbler Ulrid) granf eine filberne ftrudjtfcbaale,

Dr. Vollmer, Ghef'SHebacteur ber Vörfen*3tg. einen

wertboollen gerahmten ftupferftid) , SRarquarbt &
Schenf einen ber wenigen ©rtra-^ßrachtabbrüde ber

3ubel=3lu*gabe be* 3Hirja Schafft) in blau*filbernem

(Einbanb mit 2öibmung*blatt unb ben Verfen:

Ter :HI»einroein ntuft fteti falt fein,

Trr TvtoMirn ^a!)l (in ©alt» Irin,

Ter 8(rl oon «tiö unb \ialt fein,

Ter Tirtter jtbjrd» beftaHt fein.

2o* borf - mag'# jj)aupt fclbft weiß umtoatl! fein -
•in roilrbflcr ^n\>i\ai nie alt fein!

Ter Berliner SBörfemdourier fdjenftc jwei filberne

2lrmleud)ter nebft weil)enbem @ebid)t. «ufeerbem gingen

oon ber Jamilie, ben Verwanbten unb ^reunben be*

Jubilar* zahlreiche werthuotle unb finnige Öefdienfc

ein, mährenb ca. 400 ©riefe unb Depefd>cn oon 9cal>

unb ^ern anlangten.

Jügen wir noch hinp, baß am Sonntag, ben

7. October, ber Jubilar feinen Arbeitern im <5lub»

häufe ein geftfouper oeranftaltet hat, ju weldjem ca.

50 (St)reitfläftc geloben waren. IS* hfrrfdjte bie ge=

hobenfte Stimmung, m ber bie geift* unb wiöfprühenben

loaftc ber ^erren Dr. Wub. fioewcnfteiu unb Sllbert

^offmann nid)t wenig beitrugen. 9cad) bem ffit*

mahle »ereintc ein gemütliche* Jänjdjen bie fröhlichen

3i'tnger Wutenberg* mit ihren Jrauen bi* in bie

frütje äJcorgenftuufce.

Soeben geht une nodj bie erfreuliche 9Jcittbeilung

ju, baft oon Sr. SDiajeftät bem Jtaifer unb Äönig

|>errn Viijenftern gelegentlich feine« 3ubiläum* unb

in ?lnerfentinng feiner Vcrbienftc um unferc ftunft

unb bie .ftebung berfelben ber Äroncnorben IV. ßlafie

oerliehen worben, unb fdjliefjen wir biefe 3eilen mit

;

herzlicher (Gratulation urtö bem SBuufdje, iag er biefe

2lu*zeichiiung noch lange 3abre bei beftem SBobl*

befinben in Sljren tragen unb feinen Dielen greunben

unb Verehrern nach vorläufig 1" fahren ©clegen>

hett geben möge, ihn puädjft zum 5<i jäl)rigen Vttdi-

brHder = 3ubiläum ju beglüdwünfd)en. —

ßin feltette* unb fdjöne* 3ubiläum feierte am

Souttabenb ben t». Cctober ber Schriftfefcer ^ribolin

Diener in ber s3Jccinl)olb'id)en 93ud)bruderei zuDre*ben.

Stn biefem Sage gehörte ber (Genannte 50 3ahre lang

ber Vuchbruderfunft an. 2>ie bargebradjten ODationeu,

bie t^ft(id)Iciten unb ©lüdwünfd^e haben }itr (Genüge

bewiefen, welch' ebrenooHer, allgemein geachteter ÜJiann

ben fd)önen, bcneiben*mertl»en (Ehrentag beging. Der

gleichzeitige ©eburtätag feiner (Gattin, fowie ber §od)*
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(Jubiläen. - flüdjerfdjau.323

jeitdtag SBeibcr wirftc in breifadjer |jinfid)t erfreulich

für bie Familie. SRorgen« 6 Ub,r würbe bem 3ubilar

t>on einem Quartett be« Drcsbner aKännergefangocreinä

ein Stänbdjen gebraut; ebenfo
1
i»7 Uljr oom IBud^

brudergefang»erein. Ski biefer ÖMegenffeit überreichte

ein (Mjülfc eine golbene Ufjrfcttc unb eine Deputation

Don ber Allgemeinen SBudjbruder*Unterftüfeung« = Gaffe

eine ©fireugabe »on 3uo Warf. «I« fid) £crr Diener

gegen 10 Ut)r in ba« Qtefd)äft«(ofa( feiner £Bcritf«<

ttiätigfeit begab, fanb er feinen ^(afj in gefdjmadtwller

SÖrifc mit Slunien befränjt, bie Kollegen be« ÜHein»

fwlb'fdjen ©efdjäft* überreizten einen golbenen Siegel»

ring, eine ftiftc Zigarren unb SBein; bie £eb,rlingc

eine fdjön auegeftattete SBotiutafel. Slbenb« mar grojjer

Gommer* in «Dceinljolb'« Sälen. 3m Saufe be« läge«

waren ÖHüdwunfd)» Telegramme au« fieipjig, Stuttgart,

{Riga sc. eingetroffen, unb eine 9teit)e ehemaliger

Eoflegen Diener« aus allen Ztyikn Deutfdjlanb« Ratten

auf bricflidjein Söegc ifjrer eljrenbcn ©efinnung 9lus>

bruef gegeben. Der Drc«bner 5Bud)bruder«5Berein gab

feine collegialifdje ©cfinnung burd) Ueberreidwng eine*

Diplom« ju erfennen, worin bem 3ubilar bie Ct)reu=

mitglicbfdjaft juerfannt würbe. 9)cögc ber allgemein

beliebte ruftige 3Slann nod) redjt lange feinem SBir=

fungsfreife erhalten bleiben!

^ürfjcrfrfjau.

— Von brr bri e b u a t b Jp a 1 1 b c t g e r ( Stuttgart unb iJeipiig)

erfdjeinenben $radjtau»gabc von Sdjitter'» «Jerfrn liegen neuer-

hing» bie tiefte 8 unb 9 cor, beren Qnt^att bie bromotilttie

ftanblung „Semelc" mit vier trefflietyen lejrtbilbern von Mft

«uft» unb ba* Sdjaufpicl „Die SRäuber" bi» 4«im 2. «et 3 Stent,

bilbet. 3u btp Säubern Imt J. Wlotv eine 9ieit>e SÜuftraiionen

geliefert, beren feine djarafteriftifebt Au»füb,rung bie äKrifterfd)oft

be« Miifllrr* mitber in lioljem (Krabe b/rvortrettn läfit.

Wamentlid) gilt bie« von bem größeren flilb jur 2. Scene

bt« ^weiten «de«, wo Amalia bem alten (Hrafen SWoot au« ber

»ibrl vorlieft; ba« ift eine Stiftung, bie für ben Seiebner wie

für ben iioljfajneiber gernbe^t flemnnberung brrauiforbert.

iiiau barf bem »eiteren (tortfd)reittn be« vitlverfpredjenben

jdiontn SBerte« mit immer größerem ^utereffe entgegenftljen.

— flon aRever'» 4»onb-Siejieon, ba« fdjon mähjenb

feinet erften (rrfdjeinen» eine» ber populärften flücber geworben

ift, oerfenbtt foeben bie »eriag»bonblung, ba» «ibliograpbif dje

3nftitut in Eeipjig, ben Anfang einer neuen Bearbeitung. Sin

berühmter SdjriftfteUcr nannte e» bei feinem erfien Grfdjeinen

„ein $au»l)oltfiürl wie tein anberr» fludj", unb ba& e» roirtlidj

bie« geworben, beweifen tjinreidjenb bie GO,o<)0 (fr^emplare, in

benen bie erfte Auflagt binnen turpem Verbreitet mürbe, beweifen

bie Ueberfeftungen, bie Sladjbrude unb 9Jad)ab,mungcn, bie fid|

ba* it'ert ber 9ieib,e narfi im KuManb gefallen Ionen muffte.

3efct etfo>eint ba* »ud) im b,ol)en Örab oerBolirommner, fowoljl

burd) forgfältige ffleoirton^neue plonmäfjigere «ertfjeilung be#

Stoffci, a\i auch nament(id) burd) einen beträd)ttid)en Jumnrtiv

von Artifcln bi# auf bie neuefte Qeit. Irof tiner Snwiterung

Don 20 Bogen (bie allein über 6000 neue Artitel reorafentiren).

tro(> einer aineliuHdjni Sermeb,rung ber inftruetieen geogra»bi(dxn.

biftorifdicn unb ftatiftijdjtn Starten unb Silbertafeln ift ber

$reie faft ber gleidie geblieben. Stfentt ihm ber 9tubm gebübrt,

bat erfte unb bii jept einzige Bud) feiner Art ju fein, ba*

ben ganjen 3Sifien«ftoff unferer 3eit in einem Sanbr barbietet,

fo ift ficb,er aud) SKever'i ^anb-üencon ba» inb^ltrridjfte flucti

(130 flogen mit ca. w,(x*> Siidnvörtern unb 65 Äarten unb

lafelii) unb jugleid) ba« bitligfte (1? TOart), ba» ber beutidjt
'

flüdiermarlt jur 3eit aufjutveifen tjat.

Sem fritber Werter'» vanb-Üe;ifon gute Tienfte get^an hr.t.

bem wirb ti in ber fleroollfommnung nod) meit beffere tljun.

SBer aber bi«b^r auf bie ©objtfjat eine« fo treuen unb juvrrläffigen

("Vreunbe» ver,iid|tet tjat, bem roiebrrljolen wir bie fflortt au»

ber erften flntünbigung, für roeloje bie 60,000 verbreiteten

(fjremvlare ebenfo viel 3(ugniffe ib,rec 9iid)tiglrit fmb: „4*er

fann immer in bänbeneidjen SBerfen fudjen, »er mag nactj

einem fdjnjeren Scjrilonbanb greifen, ober immer in bogenlangen

«rtifeln blättern um einer lurjrit «uäfunft willen, eine» «amen«,

tinte flegriff», eine* grembroort», eine* 6reignifje», eine»

Xatum«, tiner 3'ffcr > einer Jhiitiadic halber . wie fie beim

3eitung»- unb flücberlefen, im tHefpräd), beim Scflcbrittncn,

fle Idjaue ii
, Sdjreiben lt. fo oft einem aufflogen unb im

Wcbäd)lm& ober Siffcn eine fiücfe fühlen lafftn. 6in beauemer

flanb pr ^anb, ber auf ben erften ®rijf unb fllicf ben

begehrten «actiwei» liefert, für,;, w nimmt unb richtig, ba» ift,

wa» man taufenbfältig im £eben braud)t unb — nicht bat".

Cfin folebe» flud) ift Viever'« ^anb-fiejieon: ein 9<adjid)Iage>

bud) für angenblicflidjen «efebeib, eine untnlbebrlicbe

(frgänjung jeber flibliothef. jebe« Srbrtibriidje« in gamilir,

Kontor unb flüreau.

Hit neue Auflage liegt v-s unb fertig Vor unb wirb mit

ber ^ünftlidjfeit erfebeinen, bie wir an ben ÜieferungSnxrfen

ber flertag»b,anblung gewohnt finb.

— 5ünf neue erjsäblungen von flret iiartt, bem

berühmten Se&ervoeten Amerifa«, auf beffen Serie wir unfert

l'efer ftet» aufmertfam ju mad)en un« verpflichtet fühlen, liegen

un* in einer aOerliebften btutfdjen Au«gabe vor, rrjdnentn im

flertage ber auf bem OJebicte ber ameritanifeben Literatur große

fflübrigfeit entfaltenben Stuttgarter flud)b,anblung Aug. fltrtf)

Autrbadj. — flret fcartc, ber ficb mit unglaublidKr Stafdftcti

jum lilerariicben ü^obrliebling emporgefd)Wiingen bat. tritt un*

hier wieber in feiner ganjen Genialität al» ein 3Neifter ber

Stijje entgegen. „Stein irrcunb ^anbfttcidjer", ein »oll an»

bem Sieben gegriffene» fibaralterbilb , fü^rt un» in realiftifdjer

Sahrl)eit einen Stepräfeutanien jener (flaffe negativer Arbeiter

vor Augen, beren Anjab,! fi$ hüben wie brüben in beforgniß

erregenber SScife vermehrt. „Xer .vtrte von Solano" ruft un*

jene mit uiuiadiahmlidirr SReifterfd)aft gejetd^ueten Sbaratterr

ber „OJolbfudjer-ISionire von '49" in (Jrinntrung, wie fie nur

flret «.arte, ber bie milbe 3eit be» «olbfieber« in eolifornien

felbft mit burd>gelebt b^l, ju acidjnen vermag; — wdbrenb

„Sanherib'« lob" in bumoriftifdjer XarfteDung bie 0ef*id>te
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eine* Derbängnigooflen 3owort* etjdtjlt. ,,NeW»¥)oef jwifdjeu 6

unb 7" unb „Gjne Natbt im Sdjtafwaggon" iiub jwrt 2ieben*bilber

von fo lieben*»ürbiger Sdjilberung, bag nie un* im QSeift ju

bom listet orrfegt fühlen unb mit ibm bier bie Strafen unb

»lälje oon New-flort burdjroanbern, bort ben Gifengürtel be«

lwfilirftfii »atjnneje* ber Union burdjfliegen. SRit einem SSorl .
:

biete „3unf neuen ftjä^lungen" »ret garte's oerrinen in fitf)

olle »ebingungen , um ben jungen SRu^m be* genialen

flmerifoner* nidit blog ju erhalten, fonbrrn metmetpr ju ertjöljen.

Xer beifpieüo* biütae »rei* ( 1 SR.), »eldjen bit »erlag*t)anblurtg

für ba* fetjr elegant au*g.eftattetc »ürfjletn angefeet bat, eröffnet

biefem ben »Jeg in alle Sdjid)ten unb Steife be* beutjdjen

«olle*. Xie Ueberje&ung (oon £>etd)en unb flvtntjetm) ift

correct unb treu unb lieft fid> fel)r fliegenb.

ÜDJaitnigfalttgeS.

— »on ben SRittljcilungen be* Xeutfd)en »udj.

bruder<»rrein*iftNr. 17 erfdjienen. Tie Nummer enthält

einen ausführlichen »eridjt über bie in Dürnberg am 23. Sep-

tember ftattgefunbene ©eneraloerfammlung , foroie einen fluSrug

au* ben »rotocotlen über bie Si&ungen be* »lenar-»orftanbe*

in Dürnberg.

— Gine am 25. September in Coburg ftattgetjabte Gon-

ierenj berieft) über ben von Dr. IS. »rodtwu* in fieipjig gefteUten

Antrag, baß ber »ötfenoerein ber beulfdjen »udjbänbler bie

verausgabe einer „öefdjidjte be* bcutfdjen »udjljanbel*"

ocranlaffen möge. Xte »efprcdjungen fanben unter bem »ornn

be* »erlag*bud)I)anblcr* 9lbolf Gn*ltn au* »erlin ftatt unb

nahmen außer einer «njabl namhafter »udjljdnbler aud) bie

Herren Dr. öuftoo ftreotag unb »rofeffor 3arnde au* Seipjig

ibfil an benjelben. Xa* SBerf foO einen Umfang oon etwa

100 »»gen ermatten unb rourbe tugleid) befdjloffen, ein „Slrdjio

für örfcfaiditc be* beutfefien »udjhanbelS" berauejugeben. G* ftetjt

ju erwarten, bag eine berarrige ßritfa^rift aud) in weiteren u reifen

»ead)tung finben ttirb, ba bereit* ein reiche* IKateriat jur $cr<

öjfentlidjung Borlirgt, »riebe* fotoobl für biftorifd>e gorfetjung

ww rur liuiturgeiajtajie oon oeoeutung in.

— Ter (ftufiao §empet'fd)c Verlag (»erliiO ift an ben

s
^i:(f)brutfcrcibcfi(jer $errn &. »emftein in »erlin übergegangen.

— Xa* »erlag*gefcbäft be* verrn Sranj Xunter ift,

nad) erfolgter Gintragung in ba* Jirmenregifter, auf ben 8ud}-

hänbler Sari ÖJeibel jun. in 2eipr.ig übergegangen.

— «uf ber Nürnberger *u*fteltung würben folgenbe

«uSfleDer prämitrt: (Bruppe L „»ua^brud". Urfte greife:

S. H. «rcirfbaus, «tpb,on* lurr, 3, Ifngetborn, Otrbr. firöner.

Zweite. greife: «. 55. ij. »ieling, I. ©reiner, «. Wrote, Ölebr.

«runert, ßb. &aQbergrr, £iterarifd)e* ^nftitut oon Dr. i'i. yutilei,

3. ». SRejler, <S. «. Seemann, Selljagen & Älafing. dritte

«reife: % ». Xorn, »norr & ^irtlj, Sfromer&Go., 6. «.SRüHer,

^erb. Sdjlotfe, v<inr. Srfjrag. Vluöer $rei*bett>crbung. ^riebr.

Jtorn, 3ob,. .^einr. ÜReuer. — (Kruppe II. „ipolifdinirt". Grfter

»rei*: ftafpar CerteL Zweite »reife: »raun & Srfmeiber,

». »renb'amour & Co., $ugo ftaefeberg, It). «enefing. dritte

»reife: fcunbertftunb & »rie*, 3. fi. Irambauer, 3ofef öaDa,

atey. SBorm*. «u|er »rei*beroerbung : ffi. fcrdjt. — «nippe III.

„aRetaDplartenbrurl". Grftr »reife: ». Xonborf & C. Naumann,
.\i l:

-

j »etter*, 3o^- 3- Sogt. 3 rec,,c »reife: (Suftao Gramm,

5r. 3eirmg, $an* »teljer, 3- S. «aab, ®ebr. »itter Ä SRiegel,

2. Sadjfe & Go., Gmft iiiadi*mutl), Aug. tBerterrotf). dritte

»reife: 3ot). «euer, «eorg frb, 3uliu# »eüer, 6. &. Siöber.

Kuger »rei*bctoerbung: »önigl. »reuß. Staatibruderei, iRubolub

Stang. — QJruppt IV. „Steinbrud". Grftc »reife; Grnft &
fiorn, Öuftao 3». Seifr, «. Steinbod, Ctto Iroiöfd). 3roeite

»reife: 9lte;anber Xunder, Haft & Gänger, 3. &. Wartin, Monrab

SBirtrocr. Dritte »reife: & »aumann, »aumgärtner, C*car

»rüdner, Ifjeobor Sifdjer, )&öfd) & Oranienburger, Garl Hnafc,

Garl SRauer, .^einr. Srtjröber, 3- Steljle. iSuger »rei*bewerbung:

»ronbe* & SÖolf, 30. epemann, G. *. »odjer. öruppe V.

„ »tjotograpljie unb ljidjtbrud". Grfte »reife: 3ojepl) «tbert,

gr. »rudmann, ftr. ^anfftängl, »erliner »^otograpbifdje

(DefellfdKift, §. SRüdroarbt, 3d)arroard;ter. Zweite »reife: Garl

»o(()oeocner, »rauned & »2aier, 3<>1)- vol>ti, 9(ntou HÄeier,

SHümmler & v"\ona*. Sd)ober &. »ddmann, Strumprr & Go

Xrittc »reife: Öeorg ö)ilber*, Jrit) l'eobe, Nicolai, »cartiii

Nommel, Sig. Solban, G. *. Starte kluger »rei*berorrbung:

S8. Siebe, 3. ». Cbemetter. - Wruppe VI. „SKedjanil ber

4ieroielfdltigung." Grfte »reife: «djriftgieüerei glinfdj, *B. Jerb.

.^eim, 3- 4»- Nuft & Go., 3igm. Sdmdert. $mtitt »reife:

»auer'fdje Sdjriftgiefjetfi, verm, »ertl)olb, .öoffmaun & vofljaiiii,

Öenrfdj & ^eufe, ©. «ronau, fl. ^ogenforft, klein, 3orft &
»obn Nad)f. , Ctto SSJeifert, i'Jüli. SJoeDmer. 2 title »reife:

Xingler, 3r. 3aenede, 5ad)9 & 6dmmad)er, Sd^mier«, äBerner &
Stein, «ufcer »re :

.*beroerbung: ftönig & »auer, »aorijdje«

Öemerbemufeum.

— «Seid)' rege* Weifte* - Sieben im SB leitet gaetoren.

Gl ub b,errfd)t, erfetjen mir au* einer Noty in ber „Neuen

Serien »reffe". Xiejelbe fdjretbt: „Xie ääinter-Gampagne be*

»erein* ber »Siener Sudjbruderei« unb Sd)riftgiegeret»3octore

oetfprirtjt febr intereffant unb lebt)aft p werben. Gine gan«e Neib,e

miffenfctjaftlidjer »orträge wirb für bi« »lenar.»erfammlungen

oorbereitet. Xa* neue Gomtte jur »eranftaltung tedjntfdjer

Xi*euiftonen in ben »totben-Setfammlungen l?nt firfi biefer Xage

conftttuirt unb ein »rogramnt entworfen, monad) bie tcd)nifd;cn

XUeuffionen aUwöcbentlid) Xonnerftag* im SBintcrloeale br*

»erein*, votel .Gute", ftattfrnben werben; biefelben beginnen

mit einer gadjiournal-NeDue, tjteran fd)liegt fid) eine biblio-

graptjifdje Neouc ^eroorragenber Grfdjeinungen ber groptjifcben

Jädjer, biefer folgen fobann Sefpredjungen einzelner Itjemata.

Xie erfte trrbnifebe Xiteuffion finbet am nädjften Xonnerftag

ben 11. b. SR. ftatt. — Gine Na dia Innung in an bereit

grögeren Xmd« Orten bürfte fid) feb,r mot)l empfeblen. — (Xie

fieipiiger Xvpograpljifdje OJefeUftboft l)dlt bereit* feit breioiertel

3al>ren »erfammlungen ab, in benen bie Xage*oibnung gan^

biefelbe ift.)

— »Xa* „»erliner Xageblatt" melbet, bag bie fürilidj in

Nürnberg abgehaltene Weneralberfammlung be* beutfdjen

»ud)brudcroerein< befdjloffen bat, bem Neid)*tage für bie

eoentuetle »eratfjung einer NooetTe jum ©e»erbegcic(} SRalerialien

für bie »eljanblunfl ber S!eljrling*frage jur »erfügung

ju ftellen.
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827 SRanntgfaltige*. Eingegangene Xtudproben. — 2ap unb Xtud ber Beilagen.

— Stfalj en Wa jdj iWajdiitif. $i<n einem d-r bcbeuten

bereu Vonboner SdinrUpreffcn- unb !8ud)bruderrimaterialien<

.ftänble t, Cloi'fVh SSowrtl, ift neurrbinge eine äSaljenroajdvSRajdjine

in b*n vattbel gebracht worbtn, mittel* melier, wie angegeben

loitb, brei große SRafd)inrnwaI».en in fürjerer 3eit gereinigt werben

tonnen, oU bie* rin SRafdjinrnjitnge mit einer einzigen {leinen

im Stanbe ift. Sir fcH weniger Serpentin erforbern, für alle

SöolAfitgrö&'ri anmtnbbar unb wohlfeil fein.

- Die englifdjen »anfnoien Sitr bie irabrilotion

bei Rapier« ju ben englifdKit »anfnoten werben nur \>lbfd|ni&el

»Ott ganj neuer Meiitcwaitb unb nie Gumpen uon getragener

SbJäfdjc oerwenbet. Xajfelbc würbe feit beinahe 200 fahren an

ein unb beinfelbeit Crte unb oon ein unb berfelben Familie

(ton ben portal« in Uauerflofe in ber rtraffchaft fcampjbirei

fabrteirt. Sie SRajcbinc t)at fid) ber Grjrugung birfe* für einen

jo wichtigen 3wrd beftimmten Rapiere uod) nicht ,}it bemächtigen

oermodjt unb wirb nach, bem alten Verfahren mit ber vanb

gcjdjdpft. CS wirb babei fo forgfaltig ju SSerfe gegangen, ba&

ielbft bie 84( ber ttiniaitdmngeii jebeö einzelnen »ogen* tu Die

3eugbütte burd) ein medjanijd) bamit ocrbimbtnc« Zifferblatt

ongcjcigt wirb. Gbenfo werben bie «ogen bei iebem Slrbciter

bind) brjfen vdtibe fte gerjen, gewählt unb in ein Sud) ein-

getragen, ttt Xrud wirb im ibanfgebänbe ielbft beiorgt.

Xurdj eine äufjrrft finnreidjc «norbnung ift HSorjorgr getroffen,

bafe feine Sanfnotc genau einer attbern cnftirenbrn gleicht; in

Solge beffen giebt c$ nie ein Xuplicat con einer joldjen, au«-

ee ift ein gefdlidjtej.

— *Xie lliobe'idjc SSopicrfabrif ju .ftaiiwberg hat

nadj iljrem (JkidjäfUberidjte in ber legten (fampague einen

*ruttouberfn)u6 oon 374,124 SR. (35,841 SR. mehr al« im Cor

jabrei erhielt. 3cad) vib^i: j ber orbcntlidiett ?lbjd)rcibuitgcn im

betrage von 100,453 SR. unb aufterorbentlidjrtt im öetrogc oon

37,850 SR., im «anjen olfo 138,103 SR. gegen 135,152 SR. im

«orjahre, erhalten »crwaltimg*rath, «uffiditsrnttj, 'öcamte K.

34,05« SR. an Tantiemen unb («ratificalioitcii, 3fi<K) SR. werben

au bie .ttranfentaffc unb 15<>0 SÄ. an bie llnfallreieroe gewährt,

bie fletionäre aber erhalten al* lioibenbe 7 SSroccnt (gegen «>

SJrocrnt im »orjal)re) =s 189,000 SÄ., ber unteilbare rWrft

wirb auf neue Sedjnung oorgetrogen.

— Xie Sibliothctctt Slmerita«. Xie ameritanijdie

SRegicriiug I>at fürilicb auf ifftc Soften einen über lioo Seiten

fiarfen 3>nub Druden (äffen, weldjer einen aitsführlidjcn Bericht

übu alle jeßt in «merifa befiehenben «ibliolhefeit giebt. 3abrc

1770 «ählte man blos M iffentlidje *ibliotr)efeti mit 45,«29

Sänbeu. Oiegenwdrtig beläuft fid) bie ,(ahl berfelben auf 3B82

mit 1 2,27fi,!MS4 SBänben unb l,5tiO,o<W iöroi'djüren unb J'ufl'

jdjriftcn. 3iemlid> 3<iOO f'tttb erft feit 1850 gegrünbet worben.

(Sin bem »ud>e beigegebencr «ntjong enthält mandie fdjäpen*'

wertt)e Sioti^en, unter bfnen befonberci eine ?lnwei)ung JBibliott)efd :

lataloge aufjuftrOen , tycroor^ufyrben ift, welche aud) mandie

n

nid)tamerifaniid)*n !ötbliotl)efaren ,ftir Siuponwenbttng bienen

our|te.

(fiiiflcgangcne Xcucfyroütit.

lie ^erren Spieß it (Sie. in £ui*burg unb

Seipjig feuben un« ben Stbbruct einer Sktie, jueldje

fie für bie ÜHubjorter söanf auefüt)rten. 2)if)'elbe ift,

bis auf fieben Heinere Xe^tjeiten auefr^liefslid) con

.^oljicfjnittplotten gebrurJt, bie, in ber befannten naftrt*

gfiltigen SBetfe tum 9r. Sörcnb'ümour in Süffelbort

gefdutittert, in einfad) grauen unb blauen Zonen mit

bunfelbraunem Slufbrucf roiebergegeben finb unb btjüglid)

bc« Xrudeö ber genannten ^irma roolfl tur ©mpiefilung

gercieben. W\t würben an biefer Slrbeit nur au«iu=

feiert Ijaben, bafe ber blaue Jon im Schnitt |H fräftig

gebalten ift, beöljalb ju buufel erierjeiut unb bie auf

i|n ftebenbett cdjrift^cilen nidjt beutlid) genug fftXVOX*

treten [fift

Sab unb £rut! ber iBeüagcn.

Um ber je^igen ÜKobe, Linien jur iBerjieruug

üon Sä^ett ,^u cerroenben, geredjt ju werben, Ijaben

mir auf breien unferer gütigen Beilagen berartige

Sinroenbungeu gebrad)t. — 3Kit ben Sinieu jugleid)

tarnen jumeift bie neuen ®ronau'id)en Xt)pogra =

pt)ifd)en ^erjicrungen jitr Suroenbung. "31uf Jßlatt

W würben aufjerbem nod) bie älteren, fel)r gefällig

üerwenbbnren Crnameute, weldje faft alle ©iefeereieu

führen, jur iöenu^ung gebrod)t, beägleid)en bie neueften

2itel= unb $iecfi^nften laut nadjfolgenbem SJerjeid)»

nifj. ÖJebrudt würbe biefe« SMatt mit Stouge be
s^crfe unb bunflem S?iolctlarf uon Sorilleuj in

^tari*.

Kttf Ölatt ^" famen faft au»fd)licfjlid) ör^eitgniffe

ber ©ronau'fdjen Gießerei jur iterwenbung, ino-

befonbere bie (Sicero internationale Schreib

fdjrift unb bie Initialen 9r unb $ au* ber neueften

©roiuui'fdjen 3uitialen= tiollection i fielje .fteft h 9 unb

10); bie Sdfriften Atelier, SWagajin, Berlin finb gleidj=

falls aus ber Öronau'fdfen öiefjerei l)eroorgegangen.

3um Atopf fanben wieber bie Xt)pogrüvl)ifd;cu 58er

gierungen berfelben öiefVrci 4?erwenbung, wäljrenb

uns bie 3Jieffiuglinien unb SDieffingeef eu »on

(S. Aloberg überlaffeu würben, ©ebrurlt würbe

biefe* Sölatt mit fd^war^er garbe oon 3äncdc «Sc

©d)itecmann in ,§amuwer unb ftaiierbtau oon

Haft & (5 Ringer in Stuttgart, bereu färben auf

ber 9curnberger Sluöftellung erämiirt würben.

^latt Z jeigt eine rjödjft gefällige 3*erfc^rif 1

Sd)riftgicfierei ijlinfd) (H. iöergmann) fomie Qi<x>
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Sag unb 2xvd ber »rilagrn unb $ejug#queUen ber ongewenbeten «djriften. Annoncen.

fdjrifteu »onÄreb* <0lace), «Bauer (Rapier) 9too*

A: {Junge lüeip,$ig) unb bie fdjöiie 3onifd) (&öuigftr.)

»ou öenjfd) & |>eüfe. Xic auf bicjcui lölatt an»

geroeubeten ßden unb 9Reffinglinten fiub Grjeug=

riffe »oii ^ermann 9ett|otb u iöcrliu unb bocu*

mentirrn biefelben beftena bie ßiactität mit roeldjer

bieje Jirma arbeitet. £as ju ber Beilage Z benu^te

Gi»- ober itrnftallpapier erhielten roir »on ben

Herren 21. 33ergmann &. So. in Üeipjig. Sdjou

l)äufig ift äb,nlid)eis Rapier in ben Raubet gebracht

roorben unb haben aud) roir joldjeä fdpn öfter für

Beilagen unfere« Slrdjio« benufet, feines biefer gabrifate

entfprad) jebod) ben Sinforberungen, weldje man be=

jüglid) ber Srudfäljtgfeit an ein Rapier madjen muf).

$aö b,eutc »erroenbetc brueft fid), roenu man ttidjt |u

fette Sdjriften anroenbet unb ben Irud auljalt, roeit

befjer, ift nidjt giftig wie ba>3 frühere unb babei

um bie .^älfte billiger wie jenes, lieber ben "JJrei*

unb bie wortjanbenen garbeu biefes Rapier« belehrt

ben üefer ba« im Ülnnonceiitfyeil enthaltene Onferat.

öebrudt rourbe bal Sölatt mit garbe »on 3äucd< et

Sdjneemann in |>aimo»er.

Sluf SMatt Z» tarnen Gden am ber Gkeequc;

(rinfaffung »on 0en|f$ & §ettie mit einer Gin-

faffung »on gliufd), joroie mit ber iörenbler'tdjen

^Jonipejanifctjen Ginfafiung jufammen jur sBcrroeubung.

3ur Ginfaffuiig bes inneren 2f)eile* (2) rourben

TOejfingeden unb üinien »on (£. Slobcrg »erwenbet,

roäbtenb ber Sejt biefc* inneren Itjcilcö aua ber

fcfjßnen unb jierlidjen 9Böllmer'id)en 9iunbid)rift ge=

fcfct rourbe. Öcbrudt ift biefe* SMatt mit 0olQ unb

Smaragbgrün »on ftaft ifc Gfiingcr in Stuttgart.

(tfalbanotnptii jum Giufeljen beliebigen "lejrte*

eingerichtet, geben roir ab »on ber Starte l auf Jölatt

W fiir 1 2 SWart, foroie »on ber lanjorbnung {ZxttU

feite) auf Sölatt Z. $um ^roeifarbigen Trud für 15 ÜB.,

jum einfarbigen Xrud für lu Dearf.

ßejugsiniellru ber ungeroenocteit §rfjriflen.

1. tttrrjjiarira. (W.) 1. Offfein für ic. oon 4». Htcb*

fljdifolgrr ^npierbanblung fc. oon ber ibnuft'i'djcit Wiefecrd

.fr ermann 1' in bener oon Mubljarb & *oUof. SBormoU :c.

unb Cftra-flllec 1 von «rn$ia) & .frenic. Jrceben von ber

iNofyni'jdjen Wiefkrei. iöerjicrungen Don irlinSd) unb Wronan

lfden u. Linien oon (£. Kloberg. 2. Srogne rie sc. oon RHiifdj.

Naumann :c. oon ber Mohm'faVn «icjjcrci. .frannooer oon

Slini^. «erjieruniicn oon Fronau, üinien oon Ii. «loterß.

2. (flrcnUr. (Y.) 3nilioI « «nb ^> oon «ronaii. tdjarb

attbrid) oon JHoos & 3una,c. M. Hoflieferant oon iRuft (k Go.

lejrt, SiteljtiUllj Crt unb Xotum be^ Uircular* oon

(Hronau. rWirtjarb vanbrirtj oon Stoo« Ä fünfte. SJcr-

jte runden oon Wionaii. «Sappen ift .{»oMfdjntil. ju bejieljen

oon «lejanber ®alboto. SRebaillen oon 3d)«lter .V («iiefeefe,

Linien oon (S. Miobrrß.

.1. (Fmpfcblttnaetarte auf IfiipaBitr. <V..\ H. ^eramonu
oon JfUnfdb,. Wlacc oon Ärebtf. Rapier Don Vauer. iJeipjig.

oon 3too* & ^unae. Möniaftraße oon ©en^id) & vcojf.

Cfcfen unb ilmien oon äJertb,oIb.

-I. Volle Harte. (Zu.) 1. lann-Crbnung unb flleranber

äSalboto fowie bie ßrofeen (£dftü(ten aue ber (Srecauc-tiin-

faffung oon tilrnjfd) & .^epfc. Harmonie oon ber ;Hol}tn'id)fti

Wießerci. ücipiig oon Stfoellmer. Sleufecre Umrahmung au*

ber «otb,iid)en Iiinfaffung oon (£. «loberg. SüQung ber Wefammt-

cinfaffung (grün), i'opejaniifb^ (finfaffung oon ©renbler « parier,

aniattftücfe an bie ^aupteden unb «rabeefen oon 3linfd).

'i. lanj Crbnung ;t. oon ©enjfdj <t fiepte, ^olonaife x.

oon S-'oeamer. ^üge oon ber Gincinnati Ippc (U'imbrb. Cden
unb üinien oon Ii. »loberg.

Webrudt mit frarfre »on ^i»(de & «d)itrrm«mi in «annottcr.

^nnonren.

Buclidruckiiicischinen- und Utensilien -Handlung

von Alexander Waldow iu Leipzig.
Hält sM» grones Lager von Regalen und Kästen aller Art, Sctzbr eiern. SckiOen . Winke IhakeD, Tenakeln,

ipei etc., kurz aller nur irgend für den Bediirf des Buchdrucker» iiothwendijreu Utensilien. Selbst un.fanc-reichere

Bestellungen können demnach in den meisten Fallen Mftrt ausgeffllirl werden. Comple Her Bedarf für 20 Setzer stets an Lager.

Neue und gebrauchte, dnch vollständig runovirte Schnellpressen. Pressen, GlattpreBSen, SatilirnUBCbinei, sowie

besonders die so pntetischen Tiegeldruck-AccideDXmaschiliei »ind meist am Lager oder können schleunigst geliefert werden.

Lager vuu ünterdruckplatten, Rändern, Vignetten »Her Art. Angeriebene und trockene Farben. Verdrucke für

Diplome, Gedenklaieln, Adresskarten, Menüs in Ton-. U»ld- und Farbendruck. Hagenun's Seitenlange.

flaue Dmckereielnrlchtnngeil mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert werden. PrciS-

conrante gratis un
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Auszng ans dem Berieht der Prüfungscommission der Wiener internationalen Ausstellung von 1873.

In Frankreich bestehen Farbefabrikeu, welche ausgezeichnete Produete liefern, die wohl mit denen

aller anderen Länder coneurriren können. Einer der hervorragendsten Fabrikanten, Herr Lorilleux

(Puteaux bei Paris) hatte seine Erzeugnisse in Wien ausgestellt. Das Geschüft ist von Bedeutung

und geniesst im Auslnndo wie in Frankreich grosso Anerkennung. Herr Lorilleux fabricirt seine Russ-

farben in eigens für diesen Zweck erbauten Werkstätten; alle Übrigen Operationen werdeu zu Puteaux

in einem ganz modernen und durchgehends dazu eingeriebteten Etablissement ausgeführt. Er konnte

der Prüfungscommission vorzügliche Drnckproben in Schwarz und farbig, welche mit den Erzeugnissen

seines Hauses gedruckt waren, vorlegen. Es genügt anzuführen „Loa Evangiles" von Bida, den

„Catalogue du Ocrcle de la Librairie", von welchem wir oben gesprochen haben, das Journal „L'Illu-

stration" etc. Die Prüfung war ihm günstig und er erhielt die Fortschrittsmcdaille.

Walzenmasse
in vorzüglicher Qualität und

liefert unter Garantie:

la ä Mark LOS, —

.

IIa ., „ 84. —

.

lila „ „ 70. —

.

Dauerhaftigkeit

pr. 50 Kilo

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.

Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

; Z1ER0W&MEUSCHJ£

Hagemann's concentrirte Seifenlauge,

welche sich vorzüglich zum Waschen der Formen eignet,

bulte ich fortwährend »uf ljager und verkaufe

1 cinzulnu Dose zu 80 Pf. — 20 Down zu 14 M.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.
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333 Annoncen. 334

Im Verlag von Alexander Walduw
Leipzig ist erschienen:

iliQlttisdirs SanDbud)

für

in Verkehr mit Schrrftgiessereien.

Von H. Sr.wlun.
HitArt.tll«r im «J*urMl nr lliieli>ln»rkf rkuntl- und in

.l'i. trr « l'alicrMl-Cunvc*t*1lQa*'l<fl»leoa».

MV Zweite, v«llitiiB»lig abgearbeitete Auflage aaf

rhamois Paaier mit 14 llliktrationen. "Wm

Preis broachirt 5 AI. 25 Pf., ekg. gebunden « AL 75 Pf.

Diese neue Auflage des beliebten Hmalian'tichon

Werkes ist vollständig geeignet, eine Lücke in der

typographischen Literatur ausztifülhli. In keinem der

bisher erschienenen Handbücher ist z. 1). der Guss

der Schriften etc. in einer so faaslichen Weise dar-

gestellt, wie in diesem. Resonderen AVerth erlangt

dasselbe aber dadurch, das« es ganz zuverlässige

Angaben über Kegel und Höhe der Schriften

bringt, demnach Jeder, welcher sich hierüber orientiren

will, nur in dem Smalian'schen Handbuch Belehrung

findet.

^/ /»ol Plrin r
|
l)id<<( : S).l. ii. \

flS finutUMg, wajdklilt wintsnutfX \
\J llr...l-. Titel- and Zlrrbrfcrin«-»

L^ i'.iuoh in In-wkliTt- r und M'br hv- ~f.

*~
laniKi-lK-n.il und M.-tot l.ri (MlfMHIl
xAuftrierli CMlaatMt* ZaKlonfr«..

v*i .beillnKnnfn. KidinprolK-n (rrati«

\ n. Ir»»«», vnllut. Qutrtprnbr» /
*7"\ VM urtaawta Anfttftireii./ ^*{/

(

V

iKobcvt föofac
«)6f rföfjnitj - .Prrsbf n.

fnbrih von butttrn unb frijiuarffn ßudj-

Stfinbrudtfarbrn u. firnifTfn.

nufibrrnnrrrirn.

en%\\fät göaijeimtffe The Best

II.

(Sine ftafaneterpreffe
gröberen .'v.nrmoto, au*geaeidjnet gehalten, mit 5 öurittturen

S d>ri[ten nun $od) • unb Xir fbrurf , Serjierungeii, Mtänjten ic. Je,

oudt mit heftet Ginridjtung aumSDionogrammbrutf pfrfehen,

ift bem llntftjcidjiifttii jum Verlauf übergeben tvorbeii. *J5reu;

240 Warf.

(Alrxnnörr Walbom, l'finii«.

^htcf>6rudimafc&mcu jfeatt&CuttQ.

C, Kloberg, Leipzig
Schrift -(liesserei, Stereotypie , (Jravir • Anstalt,

Hotengiesserei, galvanoplasiisches Institut, Hestingliniefifabrik,

grosse« Lager von Wit t - u. Titel-Nc fu ifleit rfr.
uml f 'f<*M*i*ffVM, empfiehlt sich zu schnellster Lieferung

vollständiger Huehdruckerei • Einrichtungen, bei soliden Be-

dingungen und anerkannt vorzüglicher Ausführung, nach

Pariser und jedem andern System. Den löbl. Scliriftgiessercien

halte ich meine Messinglinien-Fahrik wie bisher Wstens

empfohlen. (24.20

E. BERGER & CS
LEIPZIG

Buch- & Steindruckfarben-Fabrik

FIRNISSE, RUSSE

frtihw: G . Hardegeil , psrundel 1849.

Dm fetten Suo>bru<!eTeiberujern mpfeble iö) angeUfltnttitbft

meine

Peflftiiglinien-^obrik
unb meine

SRea)atiift|t SÜtrlhott fit »udjtrutftrct UUnftlttii.

JVrlill, Stile <*uton(f Strafet HB.

Ijrrmami ßertljoUi.

Teigfarben.
Der Unterzeichnete führt auf mehrfaches

Verlangen seiner Kunden die Teigfarben von

LORILLEUX FILS AINE in PARIS,
doch nur in Collcctionen von 12 und 18 Farben,

vereinigt in einfachem Kasten. Die Sammlungen
cnthulteu die vorzüglichsten und brauchbarsten

Farben u. kostet die kleinere 21 Mark, die grössere

27 Mark.
Diese Farben sind nicht dem Verhärten aus-

gesetzt, bleiben vielmehr immer geschmeidig und

werden nur mit etwas Firniss durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

AUxander Waldow, Lsipzig.
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Maschinen-Fa

Chemnitz (8a

€f-JUu+ *
Etablirt 18£

etn,-Rt^i . »eine vervollkommneten, mit de» ucucMc», |Kitentirton Vor

Satinir- Schnell
zum llxatten den Papieres ohne Benutzung v<m Zinknlatten.

.t jeder gewünschten Auskunft, sowie mit ersten
,
,oist«ng'>fäliigkeit dieser Maschinen stehe /u Diensten.

1 ßergmaiin & Co., Leipzig
< ifteriren

ei.iseitig weiss Eiaoarton 6 M. pr. Buch latioi

do. bunt „ 8 „ „ „ ps m
doppelseitig weiss „ 8 „ „ „ Q

do. bunt „ 10 „ „ n ,

Format 48> 3 :ßi Cmtr.
mnk

Wir machen darauf aufmerksam, das« dieser Curton eK
vollständig giftfrei ist und die Eigenschaft besitzt, dass er all (J (

trocken verdruckt wenlen kann, ferner im (Qualität alle Iii«
,

jetzt, dagewesenen Kisoartons übertrifft und um die Hälfte
billiger ist als früher. — Muster stehen jederzeit zu Diensten. getlli-

Dieser Eiscarton ist auch zu denselben Preisen mir i

zu beziehen durch Alexander Waldow in Leipzig, mein,

grey & §ening in geipzig

Fabrik von bunten u. schwarzen Buch- u, Stein dfuck-Farhen.

snimnr), ruf Ii, 6fait.

Gesc

allen

laa. allen Nuancaa.
Dieselben sind in festem Teig aufs Feinste geriehen,

halten »ich Jahre laug in ihrer ursprünglichen Geschmeidig-
keit und sind für Buch- und Steindruck gleich vorzüglich.

Um diese Farben druckfertig zu machen, ist je nach
Erfordernis» des Druckes schwacher oder mittelstarker

(Sin £d)rift=(&rat>eur,

in li.'iH.

- es*

i t
Störifta

s^triie

märim
«rat.«
»final»
arpttne
inlmiti
»ufiuii
Icaim*
ITilatU

ber SJorsügltdjcä «n feinem Sudje leiftet, wirb für eine Sdjrift-
JJJÄJJj

fließem in $ari* gefudit. Sfeflcclanten wollen fid) unter ©n-

füflutifl oon groben iljrcr fieiftungen unb unter «tiflobe bon

Meferenjen menben an Paul Schmidt, Tyjiographic , 5 Kue

Perronet, Paris. tritt
•'

SRebigirt unb herausgegeben »on flleranber Solbow in Siriujig. —
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Alrlirr für fjilj-ßilbliiiirrri

Jliajaii« tjt^diiiilil« imJ ijcficujcitc; ^liöl>cf alle; Cl;l

./*> J..

J,. «l<

Kr/in, f. Juli /SU

eSE ictutnl Mumlrhh.

AfCfcH «ur XIV. Baad. DrtMk H11.I Wrl«t v.im .Vl-xitml r Wul.l.m-, Li-i|«iir.
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14. ßairt. (^^@ ^crau8Qe0c6cn oon Ifexflnk Moro in fripjig. ^R^) §cft 12.

»fr tntM «r«l» I* tu* k» .Hl

,it bcm öorlicgcnben 12. £eft fliegt bcr Ötfrjfljntf 3aljr0ai1ß bre Arch> für SPudjbiurfcr

fünft unb wirb .peft 1 be« fünfje&tttfti 3aijrflaitflc$ 2ttitte SDecembcr jur Au*gabc

gelangen. Um jcbcr 2?crjögerung in bcr 3ufcubung bcr pcfte be« neuen 3al)igangc« t>or=

mbeugen, erfinden wir unferc geehrten Abonnenten, iljrc iöcftelluitgcn auf ben neuen 3oI)rgong in ber

üblichen Seife, unter SBcuutjung bcö biefent £cfte beigefügten Abouncmentöf djeine«

retf)t bttlb an un« gelangen ju laffen, ba mir bie ftortfcmmg gruubfä(jlid) weber an bic Sortiment«-

budjljanbfungcu nod) birect an Abonnenten oI)ne auebrüdlidjc SöcflcIIung uerfenben.

Sir banfen unfern geehrten $?efcnt, wie ben Sdjriftgicfjcreieu, wctdjc im« audj in biefem 3alnc

in fo frcunbtid)er Seife uuterftii^tcu , ücrbinblidjft für ba« im« ermiefene SofjlmoUcu unb bitten, im«

baffelbe and) fenier bewahren 51t wollen.

ficüartion tirs Jlrdjiü für giiditmidirrliiinll.

25ie (Jlcftrotwie

ot>rr

$a$ <Smcc'ftf)c ^crfob,rcn bcr (ÜJatoanoplaftif.

15. $er)iiinen.

Tiefe« ajcrfofjreti ift nottjroenbig um eine djcmifd)e

Serbinbung jioifdjcn beut Aufgicfmictall unb bem Kupfer

Ijcrjuftcllen, roeldK feine Affinität für einanber fjaben.

3"m, meldjc« eine gleiche Affinität für Kupfer wie

für Sdjriftmctall f)at, überfommt biefe Sdnuicrigfeit

am Icidjteften. ftrfiljcr würbe eine fiegicrung Don

3inn unb iölei über bie crfjifcte Sdjalc gegoffen, imb

ein tüdjtige« !Berjief)en berjetben mar bic uttansbleib'

lid)e $olge. Tieie Sdmrierigfeit ift burd) bie Anwen»

bung Don Staniol überwältigt worben, wcldje« man

auflegt, nadjbem bie Säule gehörig mit faljfauier

^inflojung, bcr ctroa« Salmiaf beigemengt ift,

abgebürftet worben. Tiefe fann Dorn ©altmnoplaftifcr

leidjt fctbft gcmad)t werben, inbem man ein Stüd

reinen ßinf« in Saljjäurc legt unb barin liegen läfjt

bie fein ®a« mefjr frei wirb. Tann füge man etwa

ein Trittel feiner eigenen SDiengc SBaffcr« Ijinju, in

meld)cm ein rcenig Ammoniaf gclöft ift. SRadjbcm bic

Sdjalc mit ber Säure burdjgängig eingebürftet ift, legt

man ein Stüd Staniol öon bcr ®rögc ber Sdwle

barauf. Auf ba« gefdmtoljcne SRetall im Sdjmcljfcffel

legt man mm eine glatte ebene (Sifenplatte. SBenn

biefe genügenb erlnfct ift, legt man bic Sdjalc barauf

unb wenn biefe rjcifj wirb, wirb ba« Staniol balb

fdroictjen unb fid) fd)mi: unb gleichmäßig über biefclbc

ausbreiten. 9Jcan mu& oorfidjtig fein, bafj ba« 3<«n
23
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fid) über bie flonjf Sdjale ausbreitet unb in bic Söcr-

tiefimgen hineinläuft , unb aud) bic Sdjale feiner ju

großen $i|jc ausfcfocn , um bas OjnbireH bcrfclben

$u »crmeiben. Tiefes Verfahren beS VerjinnenS ift

bcn alten «Diclljoben bebeutenb »orjHjicljcn, inbem es

nidjt nur toiel fdjncller ge^t unb weit fparfamer fft,

fonbern aud) jcbeS Skrüctjcn ber Sdjale »ermeibet.

3um Verjinnen füllte eine befonbere platte gehalten

unb öfters mit altem Söadj* eingerieben werben, mäh«

renb fie tjei^ ift, «m fie »or bcn Säurebämpfcn ju

fdjüfecn.

Iis fommt manchmal burdj uadjläffigcs ©rapljitircn,

ober burd) eine entftanbene Unorbuuug in ber fdjwcfcl«

fauren jtupferortjblöfung »or, baß bic ftupfernieber'

fdjlägc auf ber 33ad)sforut, namentlich an ber Seite

»on Vudjftabcn, »eine fdjmarje pfinftd)cn aufweifen,

welche beim abnehmen ber Sdjale fid) als Keine üödjer

herauöftelleit. 3ti biefem ^alle jolltc bie Jorm tüdjtig

mit iiüfdjpapicr ausgetrodnet, wieberum mit Ö5rapbit

eingebüßte!, uodjmals ousgefpri^t unb abermals» auf

furje 3eit °if Batterie gehängt werben. Tics wirb

üum großen Theilc, wenn aud) nidjt ganj, biefem Ucbcl»

ftanbe abhelfen. Sollten trofebem nod) einige flcine

SJödjcr bleiben, fo genügt ein fanftc* Slbbürfteu ber

Sdjale mit einer äHitcfjung gewöhnlichen ©rapljits mit

€cl, um bas Tnrdjlaufcn bes gfaoJ Hn0 Slnfgicfr

metall* ju oerhüten. Tie Sdjale ift nun JURI wuf^

fließen fertig.

IG. Tos «uffließ SMttaü.

tiefes wirb au* i» Xbcilcn 93lei, 5 Xheiten

Äntimoniums unb 1 Thcilen ginn jufammengefe^t.

Tiefe Proportionen müfjcn eingehalten werben, wenn

man eine djemifche Verbinbung ber finpfcrjdjale unb

be* SWetallfl erjielcn will. (Sine Vermehrung ber

Quantität SlntimoniumS bebingt aud) eine Vermehrung

bes $inoJ in ber State »on faft Pfunb ju Pfunb,

infofern als Slntimonium eine große Affinität für

Sinn befityt. 3m t$aHt eine« Ucbcrjd)ufieS »on

Äntimonium im detail oerbinbet fid) biefcs mit beut

$im »on ber Schale, unb ocrurfad)t bann baS

iogenannte „(Scbäleu."

17. nufajcßcu ber Sdjale.

9tad)bem bic »erjinnte ftlädje ber Sdjale forg«

fältig unterfucht unb gerabe unb rein befunben worben

ift, legt man biefc in bic Äufgießpfannc. Tiefe befteht

aus einer glatten ebenen ©ifcnplattc, welche ringsherum

»on einem etwa einen (wertet ^oll hohen SHanbe umgeben

|

unb mit §anbbaben »erichen ift. Tiefe Pfanne legt

mau auf ba« gejehmoljene SDietall, beffen Temperatur

genau regulirt werben unb gerabc bf'ß genug fein

füllte, ein Stüd Schreibpapier gfl fdjroärjen ohne e$

ju cntjüubcn. Sobalb bic Pfanne bieiclbe Temperatur

;

beS SWetaus erreicht hat , gießt man ein wenig bes

lefytcrcn um bcn ÜHanb ber Sdjale herum, bamit bie«

fclbe burd) beffen öewiebt gleichmäßig niebergebrüdt

wirb, hierauf wirb bie Sonn auf einen Tifdj gebracht,

au meldjem Stellfd)raubcn für jebe Gde ber Pfanne

angebradit, bic »on unten beweglid) finb, bamit man

fie »ollftänbig eben ftellcn fann unb fo einen Ö5uß »on

gleidjmäßiger Tide crjielt.

hierauf wirb bas üttctatl »orfidjtig mit einem

Sdjöpfloffcl in genügenber Stoffe cingeidjüttet, um
eine platte »on gehöriger Tide ju erlangen. Ter
obere Tbcil bes lifdjcS auf welchem bie Pfanne ruht,

ift Ijoljl unb mit einer burdjlöcberten Gifcnplattc al*

,
Tifdjplatte oerfchen. On biefen Ijohlen Kami ift

I ein biegfamer Sd)land) eingclaffen, weldjer mit bem

Jadjerbläfer in JBerbinbuug ftet)t, unb jum ntliHafeit

bes ÖraphitS »on bcn formen benn^t wirb. Ter
in Bewegung gefegte Öläjer liefert genug fühle fiuft

um bcn iöobeu ber Pfanne ju fühlen, woburd) ba*

?lbfühlen bebeutenb beförbert wirb.

TtcfeS obige Verfahren nennt man ba« offene

Pf annengießen unb wirb jeljt in allen größeren

galoauoplaftifdjen 0cfd)äften angewenbet. (£ö ift bcn

, früher gebraudjlidjen SWethobcn bciSScitem »orju$icf)cu,
1

inbem man »ollftänbig maifioe unb genügenb glatte

j

Platten in etwa ber ftälftc ber i^eit erlangt, als foldje

auf bie alte Söeijc ju erjielcn waren.

9lad)bem bic platte nun au« ber Pfanne entfernt

unb abgefühlt ift, wirb fie in einen ,3inf&chälter gelegt,

wo fie mit ßrböl tüdjtig abgebürftet wirb, um alle*

nodj anl)aftenbc SöadjS unb (SJraphit ju entfernen.

Ta* Cel feiuerfeits wirb entfernt inbem man Sägcfpätinc

barüber reibt. Tie platten werben bann auf einer

^infiäge jerfdjnittcn, ausgeglättet um gerabc ju liegen,

unb auf einem Tampfhobel ju gleichmäßiger T)idc

abgehobelt. Ter 5ertigmad)cr nimmt fie nun, unter»

fnd)t bas ©anje genau unb probirt bie Cberflädjc mit

einem fiineal, ob fie gerabe ift. 3rgenb weldje 9}er=

tiefungen werben mit Puujen »on »crfd)iebenen Drögen
unb 5ormc« bie £öl)e getrieben unb bie ganje

Platte auogeglättet, fo baß fic eine »ollftänbig ebene

,
unb gleichmäßige #läd)e bietet. fialU ein SBudjftabe

ober eine fiinie anfällig beim Skjdjnciben ber gorm
! läbirt worben ift, fo wirb bicics je|jt ausgebeffert.
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hierauf lommt bie platte unter bie .§anbrjobelmafd)ine,

wo fie mit ein ober jmei Striaen ju gleichmäßiger 1

Xicfe gehobelt wirb. 3cad)bem fie nod) ringsherum be»

fcfjnitten worben, finb bie flotten jum Slufnageln fertig.

18. ftnig&fs Verfuhren um grabbittrte Klinten mit

Ünp\tt *,u bctfen, cljc fie in bic Batterie gelängt werben.

Sa Gkaprjit nur ein gleichgültiger Seiter ift, fo

lommt bie ganje gläd)e ber gorm nidjt auf einmal in

ben 3trom ber Batterie. Sae ftupicr fdjlägt fid)

juerft an ben Serbinbungen nieber, meldje burd) bie

Sräfjte bewerfftelligt werben, breitet fid) bann langfam

über bie gönn tynab aus, unb bebarf ee tätigerer

3eit ehe bie ganje glädjc gebedt ift. Sae betn §errn

JÜnigljt patentirte «erfahren umgetjt biefen 9cad)tf)eil,

unb giebt Littel an bie §anb, burd) weld)e bie gorm

mit einer $upferjd)id)t überjogen wirb, efje fie in bie

Satterie fommt. Sie gorm wirb, nadjbcm fie forg»

fältig auegefprifct ift, mit bem Silbe nad) oben auf

einen fladjen lifd) gelegt. Eine Söfung oon fdjwefel»

fautem ftupferojub, orjne ßjtra = Säure, roirb bann

barü&er gefd)üttct unb burd) ein feine* Sieb fd)mu&'

unb fettfreie Stfettfcilfpärjne , roie man fie in jeber

medjanifdjen SBerfftätte erhält, über bic gan^e glädje

gefiebt. hierauf nimmt man eine feine fladje Surfte,

mittele weldjer bie geilfpäfjne fonft mit ber Söfung

t>ermifd)t werben. Sa ba3 ©ifen metjr Affinität für ,

bie Säure t)at als bae Jihtpfer, fo wirb bae lefcterc

frei gcntacfjt unb fd)lägt fid) in gtänjenber reiner gorm

auf ben Mbbnttf nieber. Sollten glerfdjen ober Stellen

unbebedt bleiben, fo wirb baä Verfahren fo lange
|

micbcrfjolt bie bic ganjc g(äd)e gebedt ift. Sarauf

foüte bie gorm forgfältig mit SBaffer abgefprifct werben,
|

worauf fie fertig ift, in bic SSatterie ju fommen.

Sie Änwenbung biefee Skrfaljrene bietet bebeutenbe

S3ortf>eile. Unter gcwöhnlidjcn Umftänben bebarf e«

mehrerer Stunben, bid bie gorm oöllig mit ftupfer

überwogen ift. ©in ftärferer eleftrifdjer Strom ift

ebenfall* nöttjig, woburd) tuet $u\t oergeubet wirb.

Surd) Slnwenbung biefee ©iienfpabnüerfafrcenä oerferjlt

man nie, in einer beftimmteu 3«it einen &upfernieber= I

fdjlag ju erjiclen. (Sine Sctjalc twn mittlerer @röfje

unb genügenber Side fann fo mit Scid)tigfett in jmei

bie brei Stunben burd) cntfpredjenbce SRcgultren ber

ttupferlöfung [)ergeftellt werben.

Siefc« Herfahren r)at fid) ba wo ee nod) immer

jur Jlnmenbung gebracht würbe al3 äufjerft oortheiltjaft

für ben ®alüanoplaftifer bewärjrt, unb (teilt nur ber

Slbame'fdjen Sßerbefferung berfelben Satterie nad), burd)

weidjc bie müljeDoUen, foftfpieligen unb complicirten

Sanielle'Satterien Derbrängt werben, Sa« Snight'idje

Verfahren wirb jeftt faft t»on allen 6wloanoplaftifern

Hmcrifa« angewenbet.

19. ^öfuug {Ol Mieberfdjlagnitg beo ÖubfcrS.

©in fct)r wichtiger Sunft beä galoanoplaftifdjen

Herfahren* ift bie Zubereitung ber ftupfer»itriol»Söfung

in einer foldjen SBeife, baß fid) bae baraue abfdjeibenbe

ftupfer fd)nell auf bie @rapf)itfläd)c ber Jorm nieber»

fctjlage unb fie bede. Sie oielen Änmeifungen jur

|>erftellung ber Söfung weldje man in tcd)nifd)en

Herfen finbet, mögen für metatlifdje gläd)cn wol)t

ganj gut fein, genügen aber feiten ben gorberungen

einer ®rapt)itform; unb wenn oom (äJatoanoplaftifer

befolgt, enbigen fie gewötjnlid) in einem totalen 9)cifj>

glüden bc* Serfudjeö, woburd) feine Webulb erfcrjöpft

unb fein ©elbbeutel gefdjröpft wirb. Sie« fann aber

nid)t gefd)ef>cn wenn er fid) mit ben einfachen ®e.

fe()n uertraut mad)t, toeldje ber Gompofition ber

Söfung ju @runbe liegen.

Sie befte a»etf)obe bie Söfung t)erjttfteaen beftefjt

baritt, bas ®efäß, we(d)ed bicfelbe enthalten foll, etwa

^wei Srittct mit SBaffer ooll ju mad)en unb bann

Seinewanbfäde, weldje ba3 Äupferoitriol enthalten, in

bie oberen Sd)id)ten beö Sßafferö f)iuein,5ur)ängeit.

Sobalb bae ÜBaffer oon bem Salje gefättigt wirb,

wirb e» confiftenter, erhält ein fpecififd) fd)wereree

®ewid)t unb fiuft folglid) auf ben Sobeu. SBürbe

bae Äupfcroitriol auf ben Sobcu geworfen, fo würben

bie oberen 93afferfd)idjtctt faft gar ntd)t von bem

Salje berührt werben; c* würbe uicl 3eit unb fort'

wäf)renbee Umrüt)reu erforbem, um bas" gcwüufdjtc

9iefuttat ja erzielen. 92ad)bem bie Säde einige Qeit

im SBaffer gegangen (jaben unb biefee oerfdjiebene SKate

umgerührt worben ift, wirb eine Säurenwaage rjinein*

getrjan. SBenn bie Gonfiftenj ber Söfung etwa gleid)

6 ift, müffen bic Sädc mit bem Sitriol entfernt

werben. 3ffct wirb genügenb Sdjwefelfäure jugejeßt

um bic Söfung bie auf 15 ju fteigertt; biefe Söfung

foüte unter öfterem Umrühren ein ober jwei Sage

fteben bleiben um bic Säure innig mit ber Sitriol=

Söfung ju oerbinben. SBärjrenb ber erften paar Sage

wirb ber 9Ziebcrfd)lag auä einer frifdjen Söfung flcinc

Söd)er aufweifen, weldje oon fleinen ®aebläsd)cn ber=

rüljren, bie in golge ber Scmperaturfteigerung ber

Söfung burd) ^)injttfe()ung ber Säure entfteljen. 3n

fold)en gällcn folltc bic gorm gut mit SBaffer abgefpri^t

unb auf eine weitere Ijalbe Stunbe mieber in bie
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SBatteric gelängt werben, worauf man finbcit wirb,

bafe ber 9cicbcrfd)lag üollfommcn geworben ift. Jür

jwei 2>rittf}cile bc* 3af)rc§ ift biefc fiöfung brauchbar,

aber in au«nal)m«wcife fjeifiem Sfiktter ber Sommer*

monate foüte ba* Säure. Cuantum um ein ober Jfcei

örab üerringert, unb mefir ftupferoitriol tjiujugcfügt

werben, bi* bie SUaagc etwa 7 ober 8 anzeigt.

£a* Shipfer au* einer wie oben präparirten fiöfung

beeft ®rapf)itfläd)cu in ein bi* jwei Stttttben. Um ben

Abgang bitrd) SJcrbunftung ju erfeften, fcfjüttet man f)ie

unb ba eine fteine Quantität SÖaffcr jit. Spärlicher

mufj etwa« weitere Sdjwcfclfäure hinzugefügt werben,

aber tiidjt öfter al« einmal im ÜJionat, unb bann nur

in Heilten Quantitäten. lic Jtupferlöfung tjat eine

Neigung ftärfer ju werben. $ic* riiljrt tljeilweiie uon

Serbuuftuitg, tfjcilwcife oon ben Hupieroptibtjäutdjen

fjer, bie fid) auf ben JÜupferplatten bilbeit, wenn fie

ber fiuft ausgefegt finb. Söenu wieber in bie Batterie

eingefefct, löft fief) biefeö |>äutd)eii bnrd) bie Sd)wcfcl=

füllte auf. Shipfer ojrnbirt olnte s
JJiitl)ülfe ber SBattcrie-

löfung nid)t allein, und) aud) uom Söaffer allein, fonbern

»erbinbet fid) leidjt mit beut Saiterftoff ber 2uft,

mobnrd) ein Cjijbt)äiitd)en gebilbet wirb.

3m SlUgemeitten werben bie gönnen be* Wbcttbö

in bie ^Batterie getrau, fo bafi ba* Siicberfdjlageu

wäfjrcnb ber 9tad)t uor ftd) geljett fann unb bie JJupfer

fdjalcn zeitig am 3Rorgcn jum Oiebraud) bereit finb.

91m folgettben Vormittag foüte bie fiöfung tüd)tig

iimgerütjrt werben, nid)t nur um bem Hiiucrmeiblid)cit

Sdjmul) unb vJiieberfd)lag geuügenb #cit p geben fid)

)U iefcen, cf»e bie formen wieber ()ineiugebängt werben,

fonbern aud) um bie fiöfung in biirdjgättgig glcidjcr

Stärfc ju fjaltcn, beionbers ba fie fortmäljrcnb oben

fdjwädjcr unb unten ftärfer wirb, tiefer Icötcrc

Umftanb ift e«, baß bie Segalen initiier am unterften

Gnbc, weldjc* am tieffteu in ber fiöjung hängt, etwa«

birfer unb oben etwas bünner werben. SSürbe ba«

Umrüljren unterlaffen, fo würbe biefer Unterfdjieb Poit

lag ju lag ftärfer Ijerüortrcten; unb ba bie Gigen<

jefjaft be* »upfer« mit feiner 3Md)tigfcit wedjfelt, fo

würben bie Skalen balb wertfrto« werben.

$ie erfte ^nmenbuna, uon Surdjfdjujj.

lieber ba* erfte Sorfommen von bitrdjfdjoffenem

Safc giebt be Sinne in feinem SBerfe über bie Gr»

ftnbuug ber SBudjbrudcrfunft (S. in uadjfteljenben

Sorten näheren 9liiffd)luH. „3n bem nämlidjen 3ahrc

(I4ti5) würbe bei Juft unb Sdjöffcr eine Sliügabc ber

«eben Gicero'« (88 Slärter tiein Quart) gebrudt;

um ba« Sud) etwa* ftärfer ju machen , ober üielleid«

aud), um ber unnh.li abgenutzten Sd)rift ein beffere«

Äufefien ju geben, fdwb er ftarfen X:trd)jdiuf, jwifdjen

bie 3eilen. ba bie* ba« erfte Sud) ift, in weldjem fid)

auffällig bemerfbarer 2)urd)fd)iifi angemenbet finbet, io

ift biefe ^erbefferung jebenfall* Sdjöfier jujufdjreiben."

9htn aber fiubet fid) unter ben am SdjluB be* ffierfe*

gegebenen 9Jad)trag«ttoten unb SJerbefferungen folgenbe

Stelle: B 3d) i bc Sinne) ftimme ber Snnabme löer=

narb'*, baß juerft in ber I4«5er Ausgabe uon Gicero*

tttben Dnrd)id)UB angemenbet würbe, bei; jebod) eine

nodjmalige Prüfung be* ^aefimile* in Sattjebri"«

„Snpograplw" au* bem iractat über Vernunft unb

©ewifien überjeugte mid), bafs aud) ber Saft biefe«

Söitd)e« burd)id)offen war. Xa (SJntenberg 1465 oon

ber Söudjbruderei abging, fo ift e* wat)rfd)einlid), baß

ber Iractat älter ift, al* bie Sieben. 3ft bie« ber

ftüll, jo war e* Wutenberg, weldjer juerft Iurd)fd)UR

brauchte.-

Sei bem wie ifmt wolle, feine*weg* barf man

fid) wol)l unter jenem Xurd)jd)tt§ unfere au« Sd)riit-

mctall gegoffenen Stüddjen ober breiten begleiten »or^

ftelleu. S?al)iid)einlid) bcftanb er au* auf geeignete

iörcitc unb $)öl)e gefd)nittencn Sd)ufterfpat)it ober Gar»

ton, wie ilm Gittfenbcr liefe* nod) Gube ber jwanjiger

unb "Anfang ber breifeiger 3at)re in einer grofjen Jlnjatj!

Xrudereicii be* füböftlidjcn Ceftcrreid)* unb Ungarn«,

unb nidjt etwa allein in Keilten Söinfelbrudereien,

oorfanb.

lieber Solj unb tforreftur bc» ^rnn^öfifi^en.

(üÖHd)bruder= (Mrammatif.)

XII. "ätUBeuietne «efleln.

1. Ueber ÜHotcnjeidjen.

a) 3m £entfd)en uerwenben wir al« fold)e ben

Stern (*) unb ba* ttrcuj (f), weld)e beiben 3ci^en

je nad) Öcbarf ocrboppelt, »crbrei= ober üerüierfad)t.

im weitern Verfolg bisweilen aud) jufammcngerourfelt

werben (*f ober f*) ; nur feiten bagegen bebienen wir

un« ber Qiftcx. ®efd)icl)t bie* lefttere, fo wirb in ber

Siegel bie t)od)ftet)enbe Ömd)jiffer genommen. Änbcr«

im granjüfijd)cn. !£ic unid)öne, unb »iel 9iaum

abforbirenbe Häufung oon Stern unb Äreuj ift bort

längft nid)t mefjr in Serwenbung; ftatt iljrer bebient

man fid) Ijcttte faft auöfdjlicfelid) ber gcwöt)nlid)cn
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arabifdjcn 3»ff c r. Tie einjige Untcrfdjeibung , bie

man auä SRücffid)t auf bcn ficfer einräumt, ift:

baf; man bie $iffer in parcntfjcfe ftctlt unb f)ierburd)

mcfjr uom Tcjtc abtjebt; $. SB.

Dcvant er d.'sir et le mien, Monsieur, vous m'avcz

fiuvrrt la Jtrrue; je vous en ranerete (2). Le» trois

lettre», et<\

(II M. I'aliti* flrürjr u't |.otnt * TOM rriiiircicr. X..iu MM

'Hui biefent, ber Herne de« Ueur Maule* cnt=

nommenen SBeifpiel (mit beffen Slrt unb %orm aud)

Tassis unb Hr-trel übercinftimmen) erfüllt fernerhin

nod) dreierlei; nämlid):

b) Tie ÜJiotcn werben , wie im Tcutfdjen, au«

ber um einen ©rab fleiuercn Schrift gefegt;

c) Die 3nterpUHction4,$cid)en fteljen ftets Ijinter

ber testen, bie Sfcotenjiffer cinfdjlicfecnben

^arcittfjcfe;

d) Ter im bcutfdicu Safe am 3ufje bes 2crk*

fteljenbc Concorbanjftrid) ift im fraitjöfifdjfii Safe

nid)t üblid). Tie SRotenjcilen finb nun ben Tejtjeilcn

entweber burd) eine quer über bie ganjc Safebreite

reicficnbe ßinie ober nur burd) einen Iceren Raum, welcfjcr

jwifdjen Nonpareille unb Cicero »ariirt, getrennt.

2. Tic Signatur wirb, wie im beutfdjcn, aud)

im franjöfifdjcn Safee mit gcroöljnlidjen arabifd)cn

Ziffern (bei 8 ober 4 Cicero ßinjug) gefefet; ftatt

be« bei unä ber „Sccunba" angehängten Stemel

aber pflegt man nur einen Sßunft ju nehmen (alfo

ftatt 2*: 2.) — öinc „9corm" fennt man im fran»

iöfifdjen Safee nidjt. $lucf) bie Secunba bleibt Diel*

fad) fort.

3. Tie Trudfirma fterjt, wie im Teutfdjen, ent»

roeber am Sdjluffe bc« Söudje«, ober auf ber Titel«

iHürfieite. Tie feine fiinie über ifjr fteljt in ber 9tcgcl

um 1 Cicero über ben girmateft fjinau«:

Paris. - Impr. .le PILLET fils aine, nie des Grund«

Augustin». 5.

4. Seitenjafjlen pflegen, wie im Teutfdjen.

entweber in ber Ccfe ber Columnc (mit ober ol)ne

Ubeitbem litel), ober in ber äRittc über bcrfelbcn

inncrrjalb jroeier ©ebanfenftricb> 4« ftffjcn. Sei

lebenben Golumnentitcln ift ju bcadjtcn, bajj biefelbcn

au« Capitäldjen ju fefeen finb unb (abgefeiert natürlidj

babou, wenn ba£ lefete SBort abbreoiirt ift) am Scfjluffe

feinen <|iunft erhalten; alfo:

I.K SE.KKT TKKK1I11.K 151

160 LS MILLION ('..MITAKT

KKM ... 1S4 Mtr . . .

(bei gefpalteuem S8örterbud)*Safe).

o.Tie ^ifferbcjeidjnuitg »on Paragraphen
gefdjiebt in ben meiften JäHcn burd) römifd)c (nidjt

arabijdje) 3af)lcn: §1, % IL § HI IC (Ter OJrunb

hierfür bürfte in ber Söerwenbung ber arabifetjen B'ffan

SU 9totenacid)cn ju fudjeu fein.)

6. Sunt Safe »on Titeln »erwenbet ber granjofe

nur Capitälcfjen ober SBcrfalien (feine gemeinen Settern).

£ier eine probe fran}öfifd)cn Safee*:*)

CODE
ORTHÖGRAPHIQUE

NC) UVELLE METHODE
muH n«Ki)U««Evr la solitiox

DE TOUTES LES DIFPICULTES

dk Li laicif. miciixc

TAB

ALBERT HETREL
VHKVfA't; II'L'SK

LEITHE M. M. EMILE DK (URARDIN

gusuii mr ADKWIK un |>n trl>.l r.uli-r,

"

("••1 |.u )>'< Ii««» Hilf« q«Hl fiiut lui roMMibtor>

PARIS
LAHOISSE ET BOVER, MBRA1KES-EDITECE8

49 Kl E KAIXT IM.EE l»ES ABTS 4»

1862

7. 3nf)alt«oerjcid)niffe (T»bles des Matieres)

werben bei SBerfen gröjjern ^ormat« (r»on ©ro^ 8° an)

jumeift auä Scrjalien unb- Capitälcf)en gefefet.

•) 91ße l)ter gtge&rnnt ^rifpitle finb b(j|ügltd) (Unippitung

b« Seilen, Spttrong unb **a^l bet Sdjriften, froniöni^e"

Criginalen naefcgebitbet.
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347 Hcbft rap unb ftorirftur t*ä granAöfifcfjcn. — 'Htuti 8rrfal>rfn für &*n 5acitmilfbrua\ 34M

Tic Jjtcr folgcubc Sat*probe wirb barüber, in jv>cIcC>cji

fällen ba* jeweilige Subftantio mit J ;
: v .Ibudjflabcn

p beginnen tv.: , bie notfjwenbigen Slnfjalttlpunfte

geben:

TABLE DES MATIERES

<JtATRE-Vn«TIEMK V0L11E

SECOXDE PERIODE. - XXXIX' ANNEE

«ARS - AVKIL IM»

da I" Mar».

U.NECuLuNNE DKJU'fiDITUIX IJANS I.K DESKRT, M ISeKX-

HAUH ivHARCOURT »

Le ClMETlI.BK DK CaLLISTE, p« M. Oastun NOLSSIER . 3«

HlSTUlUK .SATI RELLE GENERALE. - (>RH)1XE BKS ESI'KOKS

AN IVALKS ET V Kl iKTALES. III. — DlSU'ssloN DBS
TIlf.l.RIKSTKAXsKOKMISTES. i«rJkI. A. DE QUATR E-

FAÜES, dl l'Acail.'inie de» Science» «4

I>e l'Exheioxemekt skckndaike en Btnon,
iL H. BLERZY N

Lettresslr la RELIGION, rri'oNsk a M. Va< herqt, pu
M. l'ubbe UKATKV. de l'Acaderoie Franzi«« . . m
©ei öüdjern fleinern go^o** werben inbeffen

in ber Siegel gemeine Settern, unb jur Sfuäjeicrjnungä»

fdjrift bann Gurfirjfd)rift genommen.

Abrtrialioiu 47. 48

Abttiaction* perHonnifitm it!|, 45

Ailjtctiß employes suUtalitivement .... 39

Atljrriifa employes eumme noms propre ... 39

Exceptio!!» ä cetto regle 41

Denomination* 1 propres. commune«) exprimee»

par deux mots, M Präsentant sous forme

elliptii|UO 23

Denomination* exprimee» pur deuv mots. »c

Präsentant ttvec trois acreptioiis diverse». Wen
lliitlftw 26

Le, la, leg, devant un nom d'homnu'. de ville,

««'»Per» 28
Litte comptete de» partieipe* invariable« . . HH

,S. «Ipfjabctifdjc golge bei «ufiätjlüngen

5jüd)ern k.

Chateaubriand (le viconite de).
'

Cultu (rätablissement du) en France.

Ecolo de» femme» (la Critio,uo de V).

Esprit des loi» (Observation» »ur 1').

Genie du chri»tiani*me (Defense du).

Heloise (la Xouvelle).

Henriade (la).

lliade (V).

Monnaie (anciennc), son rapport avec l'argent

Musiipie (de In).

Pascal (Pcusees de).

Provinriales (les).

Richelieu (le deux de).

Sevignc (1h manpjise de).

Sepulere (eglise du Saint.).

Sublime (du).

Testament «TAncten).

Toulon (rade do).

Tuileries (jardin des).

Visitation (oonvent de» soeurs de la).

.*piermit möge biefe Slrbeit befdjloffen fein. Sie

ift länger geworben, als beabfitfjtigt mar. 3d) t)offe

inbeffen, bajj 9iiemanbe* Ctntcrcffc f)ierburd) gefdjäbigt

roorben.

3iuttgatt.
%>a\ü *pcidjcit.

Meucö »crfal-rcit für teil Sncfimilebtucf.

9iad) einer ben Gnglänbern Strafer & Söfme

Potentinen unb im Paper and Printing Tradcs'

Journal befdjriebenen Grfinbung fönnen von Girctu

laren, 3f'dwuugen 0DeT DOn i0"^ auf gewötjnlidjeä

Rapier öJefdjriebenem ot)ne befonbere SBorbereitungeu

unb ofjnc oai Original 311 befdjäbigen, mittels einer

Gopirpreffe in furjer Qtit auf trodeneS Rapier jeber

Slrt eine »njabj Kopien gemacht werben. SÜefe« 5Ber*

fahren ift auf einige rooljlbefannte merfroürbige Sigen»

fetjaften bed Hnilinö begrünbet. 2ia$ Criginal, oon

meldjem Gopien gemacht roerben foüen, wirb mit einer

fetjr ftarfen patent ; Änilintinte gefdjriebeu ober ge-

jeiebnet, roeldje, oljne ein 2öfd)blatt ju benufcen, oon

fclbft trodnen raufe. Tai SMatt ober ber ©ogen wirb

mit ber befdjriebenen Seite auf ein angefeuchtete*

SBIatt Xraneparentpapier unb biefe Sage in ein 2>rud»

fiffen (eine Sebermappe oon eigentl)ümlid)er ßonftruc-

tion) gelegt unb in biefer SBeife roät)renb einiger

SRinuten bem Xxnd in ber (Jopirpreffe unterworfen.

Äuf bem 2ran*parentpapier erfd)eint ber Sbjug be«

fanntlicrj berfeljrt. 8Jon fie^terem werben bann bie

Gopien auf gewütjnlidjeä Rapier genommen, auf weU

djem fie wieber redjt« erfebeinen. G* gefdjie^t bie«

ebenfaü* in ber Gopirpreffe, in weldjer bie beiben

Sogen einige SWinuten lang bleiben muffen; wenn
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Klifoff'« »erfahren jur fctrftcltung oon SRufrtnoten.lTruc!platten. — »üct)erfd>au.

nach einer «njahl »on 3lb*ügen bie ftarbe immer

btaffer wirb, bann wirb bie SRüdfcite bc« Iran«'

parentpapicre« angefeuchtet, woburd) bie ftaxbt wieber

belebt wirb. Sinb Diele Gopien erforberlich, fo fönnen

oom Criginal jwei unb felbft brei Äbbrüde auf Iran«'

parentpapier gemacht werben. 9cach biefer 2)efct)reibuitg

bat ber Jfacfimilebrud e,nc Q^wiffe Slehnlidjfeit mit

bem lithographijehen Irud, nur ba« erftcre« Verfahren

Biel einfacher ift.

9üifpjfd Verfahren ,yir $crftettung oon

SWufifnoten Trnrfplnücit.

SJon einem $errn Slttfoff in Petersburg ift ein

neue* Verfahren erfuuben worben, um mit $>ülfe ber

Photolithographie oon SJcufifnoten 35rudplattcn auf

Stein, ober Gliche« auf für bie SBucbbrudpreffe ju

erhalten. 91ad) bemfelben werben auf feine* ungcleimtc*

papicr Slbjügc »on Sd)lüffeln, 9cotenlinien, 9coten

unb allen jum Dcotenfat} gehörigen Reichen gcmad)t.

Tiefe 3eid)cn werben, nad)bem fie ausgeschnitten finb,

in ftächer gelegt, welche in ber SBeife angeorbnet finb,

wie bie ^ad)er eine« SDcufifnotcnfaften«. 3)a* Scfecn

beftcht einfad) in bem Slufflcbcn ber .ßcidjcn auf eine

Cilasplatte in ber {Reihenfolge, wie fie bas 9Jtanufcript

oorjdjrcibt. 2>cr jum Suffleben ju »erwenbenbe ©ummi

ift eigen« präparirt um bas Rapier transparent ju

machen. Unter bie ÖHa«platte wirb ein mit cng=

gezeichneten horizontalen unb ocrticalcn Sinien bc*

brudter Papierbogen befeftigt; bie Linien bieiten bem

Scfcer als gtibrer jum regelmäßigen Suffteben ber

9ioten« unb anberen Reichen auf bie Siotenlinien. Tie

auf ba« Rapier gebrudten Reichen finb brei- bi* ttier-

mal größer al* unjere gcwöhnlidjen 9J(ufifiiotcntt)pcn

unb beinuad) bequem ju banbbaben. 3ft eine Seite

fertig, fo wirb ber auf ber unteren gleiche aufgeflebte

Üinicnbogcn entfernt unb ber photograph nimmt ein

9legatio baoon, ba« »ermöge ber oerflcinernben fiinfe

bc« Apparate* auf bie gewöhnlichen 25imenfionen

rebucirt erfdjeint. 33et Ueberbrud auf Stein ober

3inf gefchieht in ber befannten SBcife. 9iach biefer

SRanier wirb ber 9cotenfafc fo ocreinfad)t , baß baju

burdjau« fein befonberc* lalent erforberlid) ift, fom

bem (nach bc* (Jrfinber* Hnfidht) ber Grfte Sefte,

felbft ein ftinb, nach einem furjen Unterricht biefc

ilrbeit auszuführen oermag. 3n ber Sbat, fügt

er hinzu, ift eS eine SBefchäftigung, meldjc fid) cor»

jugsweife für ba« weibliche öcfdjlecfit eignen bürfte.

etwaige gehler laffen fich fchneß unb leicht berichtigen

;

ba* unrichtig aufgeflebte «3"d)en wirb hinweggefchabt

unb ba* richtige bafür eingcflebt, ohne baß bie neben*

ftehenben berangirt werben. 2Bie oerfichert wirb, foll

ber £rud eine« auf biejem Söcge hergeftellten 9Äufif*

ftüde« nicht nur nidits ju wünfdjcn übrig laffen,

fonbern noch oorjüglichcr ausfallen, al* e« mit ben

bisher üblichen SRittcln möglid) ift. Sollte biefc

«Neuerung allgemeinem gingang finben, fo ließe fie

fid) wohl auch auf Erzeugung oou phantafietitcln,

Vignetten, Srabesfcn ic. nad) beliebigem ©cfdmtad

beö ©udjbrudcr* ober Drudbeftcller* anwenben. Ter

Srfinber ift oon ber Petersburger faiferlidjen polt)'

technifdjen ©cfellfdjaft mit einer Chrenmcbaille au«*

gezeichnet worben.

93üd)crfd)au.

— iJtpblftcr ^anb bei SWf nt r'fdjcn H onoerjotion*»

8e{ifpa, brüte Ibfttgc. lit löorjüße, roela^t uni« gntteeffe

an ber neuen 9tu«flabe oon SKe^er'a Äonoerfation?-
Vertton oon 8anb p löanb niätt nur tebenbig gelten, fonbern

erbten, tenn^eidjnen auO) ben foeben erfet^ienenen jioölften

öanb, ber loieberunt ein berebte?, otclumfafienbe« 3(U8 ,, '& über

bie ^ortj$rittr bon Kultur unb skMifenfdjaft giebt.

Söie im *efonbern bie iHebaftion borauf bebadjt ift, bem

3orlfd)reiten ber 3eilgefd|icb.Ie bi* jum lejten SUionat «eebnung

ju tragen, beroeifen bie iöiograpb,ien Xerjenigen, bie ber iob

erft fflrjtid) ber SOfitroelt entrtffen, bemeifen bie bi* auf bie

neueften Ifrjdifinungen fortgeführten i'iterarurangaben, foroie unter

anberen bie auf iRufjianb unb bie IQrfei' bcjflglirfien «rtitet.

Unb wie biefelbe fernrr ben Stimmen ber 3eit ttjr Cljr leib,t unb

mit rtaMigem laft beren ^orberungen }u brrti[ffi(b,tigrn bemüt)t

ift, baoon jeugt bie trefflidifeit ber Dtrtifel, beren Wegenftanbe

im Sorbergrunb be* mobernen ^ntereffe* fieb, bewegen.

3n bem SKetier'fthen Sonoerjationft'^ejriton ftnben wir burcfi-

geb,enbä wirflid)e Belehrung, ti begnügt Wäf j. SB. in ben 9teal-

wifienfa^aften nidjt mit bloßen, taum bie Cberfldd)C berdbrenben

Stnbeutungen, bie ben Vlnfprueften unfere* jjeita(trr# in fetner

*Jeife gerecht werben. Xe3t)alb ift aurf) bie ^Uuftration
p einem Wefentlirb.en unb wichtigen SRoment biefc« Öette*

geworben, ba£ c* oor allen übrigen anzeichnet. X>er oorliegenbe

Canb enthält bafür wieber bie fpred)cnbften Belege.

Unter ben neu gewonnenen SHitarbeitern finb wieber her-

oonagenbe Warnen unb nicht weniger alt 20 «elehrte, beren

33ohnptif fich >U>er ben ganjen (Srbtrei« oertheilen, haben w
ben aeographiiehen ftrriteln biefeS Vanbei beigefteuett.

fluch bie^mat erweift fich ba0 Corref ponben^blatt ali*

eine werthootlc »eigabc. Unter ben buret) ben orientalifa)en

icrieg oeranfofitru flrtifeln zeichnet fich ber offenbar an heroor»

ragenber Stelle oerfaftte über bie „Xorprbo** befonberl an$.

2 er Vii:jia;i be9 töngt. 9(egierung#rath8 San ber in 9re«Iau:

„Ueber ben gegenwärtigen Stanb ber Orthographien Srcgr

in Xeutfchtanb" untenichtet btn üefer über biefe oiclfach be-

fprochent Angelegenheit in fo überfkbtlicber ©etfe, wie ti biiher

Digitized by Google



351 352

nod) oon feiner Seite gefd>et)en ift. Ter ericböufrnbe Artifel

über bic autograpbifdten Sorte fponbenjen, b. t). bic

oiet angemanbten, bem publicum ober mrift unoerftänblidten

3eitung*d)iifern (P. C, C. H. ic), oerbiente in jeber 3ritung

abgebrudt ju werben.

— Anleitung ,§um Accibenjiap oon § einrieb,

Sifdjer, ßeipjig, ««lag oon 6. (B. Waumonu.
Tiefe* in einem Umfange oon 15 flogen groß Cuart in

einfad) gefälliger Au«fialtung erjdjtcnene SBerf ift bie Arbeit eine*

ber ftrebjamften Xnpograpben ber ©tgenroart. ©er ben fleridjt

be* fcrrrn SJifdjer über bie 3i»eltati*ftcllung in ijJbilabelplua,

feiner Seit abgebrudt tu ben Spalten ber „Annale n ber

löpograpfne* anfmerffam gelefen, wirb gefunben baben, baß

bem «erfaffer aufjer großer Siebe |U feiner «unft eine

felben unb werben felbft faum biejenigen Accibenifefcer

Smeifel laffen, weldK, wie man $u fagen pflegt, etwa

oon Gegriffen finb.

ftrrilidj fönnen Wir un« gerabe mit biefen flrifpielen nidft

überall einwrftanben erflären, fo j. fl. fteben in ben An-

wenbungen, weldie ben richtigen Stanb ber Safe auf btm

Rapier, ben „SdjWerpunlt" Wie $>err [riidper e* nennt,

erflären foOen, bie Säfte unfere* (frad)ten* nad) jum Zbeil ju

tifd) jum If>eil *u tief, Xer flerfaffrr fdjeint un* überfein

|U haben, ba& bei einem fo fleinen Jormat fdjon eine weit

geringere Xifferrnj im Staube ber Sä&e genügt um ben

richtigen Sd)Werpunft hcrbci^utiihrtn.

38ir würben alfo j. fl. bie SJage be* Sdjwerpunfte* bei

ScbmuBtitcln fo iesen, wie e« bie hier abgebrudten »eifpirle

jeigen, bod) oorauigefeftt, baf) e# fieb mirflidj nur um bie

«DurchschmttUche «Durchschnitihche

Lage des Schwerpunktes Lage deB Schwerpunktes

Schmutztiteln. Schmutztiteln.

^Durchschnittliche

Lage des Schwerpunktes

Schmutztiteln.

Bat nid, UtldKT.

flcobadjtung«gobe unb bie Bähigfeit, ba« Öeiebene in flaret

unb 0erf«änblid»er SJeife ju beiduriben, »erliefen ift, wie man
Tie nidjt aüau oft unter ben Jüngern «Urenberg* ftnbeL

Aud> in feinem SBerfe über Artibeiijfah neigt $rrr ^ifdjer,

bafj er eine anrrtennen*wertbe ftäbtgfeit befiftt, in »erftänblidier

Seife ju fdjrriben unb baber wobl berufen ift, ju einem l'ebrer

in feinem fleruf *u werben, um fo metjr, al* er e* »erftrbt, bei

öiebergabc ber trodnen «egeln ber Xedjnif fo angenehm ju

plaubeni, baft biejelben um oiele« fdjmadfwfter erfahrnen. So
ift unter Anberen j. fl. in bem Kapitel „flifiten!arten" ber

3med biefer Sorten unb bie bei ihrer Ausführung ju beadjtenben

Aebingungen in einer Seife angebeutet, bie molil erfennen lägt,

bafi $err 5ifd>er niebt nur ein guter fludjbruder, fonbern aud»

ein gewanbter Sdjriftfteller ift.

Xie Art unb Seife, wie ber «erfaffer ben Sefern feine*

flurfjea bie Sab-ttegeln wiebergiebt, ift eine hödrft oerftänblicbe,

benn $ablrei<6e fleifpiele, bireet mit ben nötigen
flemerfungen unb jpinweifen oerjeben, erflären bie-

B»9 nadi IWfrm OTnnia.

fraglidjen 3 e ' • f 11 hanbelt, benn fowie eine i'inie ober eine 8er-

jirrung ben Saß abfdjlie&t, fo wirb audj fdjon wieber ein

anbere* «erljältniö eintreten unb in biefem fall würbe ba* in

bem &Vrf gegebene fleifpicl ba* rid)tige fein.

Aud) brjüglid) ber 3Bal)l ber €d)riflrn fännen wir nidjt in

allen Stüden ben Anfielen be* ^lerm Sififter beifügten. So ift

j(. 8. auf ber im Uebrigen )'<b,r gefälligen Abrr&farte oon
Sieler & flöget (Seite 29) bie Wronau'fdjc magere Americaine

Sur flejeidjnung ber Strafje al* ei n i
i
g e 3«le mit (Semeincn

unter 7 Seilen mit flerfalien angewenbet ^tier mären bod>

woljl fdjmale Antiqua -Serfalien beffer am $lafce gewefen.

Senn ber flerfaffer ferner emppefjlt, ba& man bie goffung

be* lerte* oeränbern foD, fobalb bie »om Auftraggeber gewählte

|

eine gefällige Formation be* Safe* nid)t mrglid) mad^t, fo

müffen wir gefteb,en, bafj wir in unferer eigenen $rafi* nur in

fellrnen ijotlcn ju biefem aOcrbing* feb^r bequemen Au*tunft#'

mittel greifen tonnten, benn feiten wirb ein Auftraggeber fid)

fo ohne Weiteres ftu einer llmgrftaltung feine* IRanuicrivtrd
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»crfteb^n, Weil er ^ättftg weniger botauf fic^t, ba& (eine Arbeit in

aQtn Il'iciloi: eine mdfllid^ft gefdjidte unb gejchmadtiou'e Önippirung

jeigt, fonbern oielmel)r bacauf, bafj fie ben oou iljm brabfiebtigten

«Jwed erfüllt.

Öerab« alte, renommirte Siemen beftehen oft auf ftrengfte

Sachbilbung ihrer alten gormularc, mögen birfe auch br^üglict)

ihrer flu*führung nod) jo wenig mit ben wiebtigften fflegelit

unferer llunft unb unietem persönlichen öefebmad in Ginflang

fielen.

Vädjft anerfennfn*werth ift bie Art unb Seife wie .fterr

Rüther feinen fieiern ba* rid)tige, gleichmäßige Sperren
; m i j rtt e n b e n 3 c i I e n »crbcutlicbt. Sic wenige Scfte r giebt es

leiber, bic eine ^bee eon ftimmetrifdjer ©ruppirung ber feilen

tjabrtt, 10 notbwenbig unb midittg eine joldjc auch jur Grleiibterung

be* Ueberblidc* über ben 3«*"»» miw Xrudfachc ifl. Biele

Se|jcr (önnen fid) nidjt barin finben, baß bie $3ccbiubuug*worte

„oon, in IC. * nicht mttjäblen, fperren oielmehr jmifehen ben,

burd) bieje Sorte gebildeten feilen eben fo biet, Wie jwifchen

ben jpaupt.jcilcn unb fd»aftcn {o Siipe, bie aQer Summetrie tut

beeren unb ba* «luge Xcrjenigen empftnblich berühren, welche in

biefer -Vinvctjt ben richtigen Sinn tjobeii-

3m ©roßen unb Wanrcn fönnen wir alfo ba* gifcbrr'fdje

Scrf al* einen bödjft beathienawertijrn Seitrag jur i'ehre vom

fleeibentfab bejcidinen unb finb überzeugt, baß ba* Stubium

bejfelben inöbefonbere für ftrebfame üefjrlinge unb jüngere tflchilfen

oon großem Bortbeil fein wirb, um fo mehr, al* jahleeid)c, ber

täglirben 0efdjäft*praris entnommene Bcifpiele einen Segweifcr

für bie flu*fübrinig ber ihnen oortommenben Arbeiten geben.

Xer befte AccibenjieBer wirb frcilid) immer Xer fein, welcher

»on ber Natur mit einem feinen Sinn für Snmmctrie,

gormenfehönheit unb Wefchmad bcjüglid) ber Sani ber Schriften

unb ber Gompofition ber Ginfaffungcn begabt ift, beim nidjt auf

aQe unb jebe Arbeit laffen fiel) bie gewöhnlichen iKegeln be*

Acctbenjfanc* anwenben unb gerabc bie Aufgabe, «in burd) feine

gaffung vinbernifir bereitenbe* SKanufcript bodj fo jii frnrn,

bafj c* bem Auge gefällig entgegentritt, wirb bem mit wahrer

ilirbe arbeitenben Accibenjfefcer eine wiufommrnc fein unb ihm

ftet* al* eine bontbare erfebeinen.

Sir haben mit Bewilligung be* Verleger« amei itarten<

beifpiele au* bem Sert be* £mn giidjer auf unferer (Beilage

Zc. abgebrueft unb finb überzeugt, bafj biefclben fi<h auch be*

Beifall* unferer ßefer erfreuen Werben, Xer *rci* be* Srrfc*

ift, wie wir fdjließlieh nod) bewerfen Mim, « 1». 50 «f. flu

beliehen ift baffelbc burd) jebe *ud)b,anb(ung.

— Tai ältefte Urbarium oon firem^münfter. $ut

elften Sacularfeier bee Stifte«. §erau»gegeben oon *^ater

SJeonarb «idjleuthner, Sriftoarchioar, Sien. Uni ber fai-

fcrlid) foniglidjen \>of- unb Staat*bruderet. 1877.

Seim üefen biefe« lüel» wirb Wandjem ber OJebanfe auf-

fteigen : Sie fommt ba3 Referat über ein Serf, weldjc« allenfalls

für ben 3orfd)rr mittclalterlidjer Sefip', Üefjenä- unb Xienftver»

bältniffe oon ftlöftero ^ntereffe beben (ann, in bie Spalten eine*

tbpograp^ifdjrn Ja di Watte* ' 9<un, wir haben ei hier audj nicht

mit bem lateiuifrben Julian, fonbern mit ber originellen flu*'

ftattung, wie fic ber im Xitel angeführten «unftanfialt würbig

ift, ju tbun. — Tai Sertdicn ift eine @elegenhett*fd)rift jur

HUOjäbrigen @rünbung«feiec bc* berühmten itjenebictincrfloftrr*

ftrem«münfter in Steiermart (eine ber noch jent größten unb

reidjften «Ibteien mit 157 lorffebaften , reichen Sammlungen,

(Hnmnafium, Sternwarte :c.) unb giebt ali 3ubiläum*gabc ba*

altefte, au* bem $abxt ISO i ftammenbe Urbarium > SJeruicbnin

aller bem Stift zugehörigen L'iegenfdjaftcn , Wcredjtfamc , Seroi>

tuten unb 1$ri»ilcgicn) nad) ber Urfcbrift. Um bem 3eit--

alter, in welchem biefe* Socument niebergefdjeieben , auch tnpo-

grapbifch (ii eulfpred)en, bat bie t. t. Staat*bruderei und) nur

mittelalterliche Schriften unb farbigen Trud angewenbet. ©oewort

unb Einleitung finb au* einer fchönen Cicero • fflebiaeoal, währenb

bie Schriften ju litel unb lerl einen ber «utenberge- ober

3)cönch*fd)rift nalje fommenben Schnitt Ijaben, fo oafi, mit flu*,

nähme ber (Solumnenuffcrn , lein einziger $ud)ftabc mobernen

Schnitt* im ganzen Studie ,}u finben ift. Die im Aiift'Sdjöffcr'fcfien

Oienre gehaltenen Initialen finb thetl* ganj roib, tbeil* nur bie

SJcrrierungen roth, unb ber oon ihnen umgebene iöudiftabe fchwarj

gebrudt. ?l(Ie ÜRubrifen unb bie bic Seiten be* Criginalä beginnen-

ben flufang*burhftabcn finb ebcnfall« rotb. Xcm Schluß finb jmei

auf pbotographifebem Srge erzeugte JacRmiks angefügt. Welche

Fragmente ber .vanbfchrifi, bie Linien, auf weldje gcfdjriebcn

worben, bic Schmutyflrdcn auf bem Pergament unb bic {farbe

bcffelben in lonbrud auf ba* Wcrrcurfte wiebergeben. Xicje

beiben «lütter liefern ben augenfcbeinlichften Söewci* für ben

hohen Serth ber neuen ftunft i«r ^adjbtibung unb 'öcrvielfültigung

alter Xocumente burd) ben $ud|brud. — 3» ber Sibliolfjet

be* bie gortfehrirte unb eigenthumlidjcn Gr.jcugniffe feiner ttunft

mit l'iebe unb Cifer ocrfolgenben »uchbruder* wirb bici'e* «ueb,

befonber* wenn c* in bem S. XII ber Ginlcitung naher

befdjriebcnen altcrtbümlidjcn (»elchmad be« Criginal* gebuuben

ift, eine hübfehe ^ierbc bilben.

— flm SO. September oerftarb in Solge eine* Schlag--

anfalle* .perr Xbeobor Steinhaufen, Bucbbrudercibcfinrr

,w .fpermannftabt.

— Xcr Itilograpb, fta*par Braun, £ierau*geber ber

.Jlicgcnben Blätter", ift am 29. £ctobcr in iNündjeu geftorben.

— 3" Xreüben ftarb 6nbe Cctober ber frühere 3nljaber

ber tieinrichfehen Budjbruderei, ^lerr Öuftao «bolf iieinrid)

im 4a l'eben*iab,re.

— Arn 30. Cctober entfdjlief nach fur.rem

aber lüngrren fdjmer^ooüeri Reiben im Hilter oon beinahe 75

fahren tfext Jriebrid) Branbftctter in i.'eip,)ig. Gr mar

3nl>aber eine* faufmänifchen QJcfrhäft*, bem er bi* juleht oor-

ftanb. ßrft in reiferem Alter hatte er fid) bem Budjhanbcl, ju

ben ihn befonbere Neigung hinjog, neben feiner fonftigen oicl-

feitigen Xbärigfcit gewibmet. Bei ber ihm eigenen Slu*baucr

unb 3*higfcit, fein einmal gewühlte* $iel ju oerfolgen, war e*

ihm gelungen, feinen Berlag, ber firh cbenfowobl burrh feinen

©efdjmad al* burd) (Sebiegenheit ber Unternehmungen au*»

jeichnet, ju einem ber beliebteren unb geodjteften ju machen.

Hut feiten mag e* im Buchhanbel oorgefommen fein, ba&

Scanner, bie, gleich ifirrt, einen in unferrm Beruf ungewolinlidicti

Bilbung«gang hatten, bennoch, mit frhorfrm Blid ba* Süchtige

erfennenb, ihren Unternehmungen fo außergewöhnliche Erfolge

ju Rchern »erftanben haben wie ber Berftorbene. Ginfad) unb
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in feinem äujieren 'Auftreten mar er ein UNufter oem

jpetjen»flüte, unb »iele werben e« ju rubmrn wifien, bafe feine im

Stillen geüble uneigennü&ige »efäUigfeit eine uneri*öpfli$e mar.

— 0" Wtlnefcen würbe am 6. Kooember ba« |D (ffjren

Senefelber'3 errichtete TenJmoI enthüllt. Ter SWaler $cr»

wegen hielt bie Seftrebe. Cbrrbürgermeifter Crharbt banfte im

Warnen ber Stobt. Ter tHegierungäpräfibent, ber iSoli^eipräfibent

Stilitfc^, bie ftäbtifcbrn Sebörben unb ein jahlrcicbe* publicum

wotjntcn ber GnthüOungsfcier bei.

Sdjriftyrobcnjajau.

Tie Sdjiiftgtcfecrei won SB il heim SB o eil m er

in ©erlitt f)at fid), in llubetradjt ber Beliebtheit, weldjer

fid) jefot bie 9tunbjd)rift erfreut, mit bem ib,r

eigenthümlid)cn (Eifer befleißigt, gleichfalls eine foldje

©djrift auf ben ÜKortt ja bringen unb, wie in ben weiften

Jäflen, fo \)at fie find) in biefem etwa* wirflief) (Mutes

gefdmffen. Cine Prüfung ber 6 örabe ber Don

SBoellmer gefdjnittenen Stunbfdjrift
,

weldje unierem

11. §eft beilogen, wirb genannter Jinna gewiß ben

Beifall unferer fiefer für ihr fd)öncs unb elegante*

Grjeugniß erwerben. (Sine Slnwenbung ber Corpus

«unbfdjrift befanb fid) bereits auf SÖIatt Z. bes 11.

Heftes.

Tiefelbe ©ießerei legte bem erwähnten £eft eine

v4kobe oon .ßieridjriften jum S3untbrucf bei. Tiefe

Schriften hoben ben öortheil, baß bas innere wie

bas «eußere berfelben audj einjeln als 3ier'^r^
onjuwenben fiub, wäb,renb fie, für ©untbrutf jufam*

tuen in-rmenbct, jeber Slrbeit jur befonberen 3ierbe

bienen werben.

Ta £err Süoelliner fo freunblid) war, uns einige

Ökabe ber »orftehenb besprochenen Schriften ju über=

laffen, fo werben wir nod) tjäufig (Gelegenheit haben,

fie unfereu fiefern vor Slugett ju führen.

Görnas utta ®frl JJnubsrfjnfi, öcrli» «ab Canon $uitlsthrifl uo» tä^illjcim tS[o£ili!jfr in Jicrlin.

Jtittdutcfl httWtt nfi micft, 3fuifn Sit ciycltiu ^RiUfwifiiii^

MI uHtwCcfitut! ?aj» icU mit fwiili-jou
8Äf^4

im? am fiu'M^t'n

Statut, Äoiii^j(>nnfi<: un$ !?iatafi.rii-$ti.'iJ.vii-4vfu pa:l.-sw <iiu

ÜUvl'icj uilätcn- unS Ölt'tVn-^iv-Jfait? funcj ciiicfüet fiaCv uwe*

cmpfcfifc SiexlCv |iix- Sin- und ^VcvUau^ an^ctcycnttich&t.

BERLIN M ÜNCH EN DRESDEN

»Mai a^siiim iDiaaässaiii

WIEN PRESSBURG
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San unb Xrutf ber SBcilafjeti.

Stuf Scitage X fanben roieberum bic ©ronau'»

id>en Topograpfjifchen Serjicrungen, bic fteinen

SRefüngedcn oon Jllobcrg unb fiinien aller ttrt oor=

tfjeiltjafte Sermenbung. Slnrocnbung 2 jeigt nud) einen

ber gefälligen Snitiaten oon 3 icrow * äJieufd)

(complett abgebrudt in $eft 10), ben uns bieje $crren

für unfere 3i»fde »" freunblictjfter Seife jum jioei=

farbigen Trud einrichteten. S3ead)tcn*toerth ift auf

biefem SBlatt aud) bie gefällige oerjierte ®ott)ifd)

(ramer & Silhclmn) oon ber fiubröig'fcrjen Schrift*

gicfjerei in 5rantfurt a - 8R- ®fbrudt würbe biefe«

SBlatt mit SRouge be perfe unb bunflem Siolet»

lad tum «orilleur. in Pari*.

SBcilage Zt jeigt un« bie ©othiidje Ginfaffung

oon G. Äloberg, fotoic bie örecque=.ffiinfaffung

oon ®enjfd) & $enjc im Screin mit Öinien jum

Safc eine* Sattprogramms tiertoanbt. pr «ntoenbung

2 fanb bie ictiöne Sntcrnattonale Sdjrcibfcfjrift

oon ©ronau unb neue 9Äef jingeden »cm Äloberg

Serroenbung. ©ebrudt würbe biefe« Statt mit ©olb

unb mit Smaragbgrün oon Saft & Gljinger in

Gannftatt.

Sejüglid) ber Scilage Ze oerweifen mir auf bie

unter Suche rfd)au abgebrudtc Scfprcdjung be*

Serie« „gii'djer, «nteitung jum Slccibenjfafc".

Uniloaumtipcu, jum Ginfe&en beliebigen Tej:te*

eingerichtet, geben mir ab oon ber lanjorbnung (Titel*

feite) auf Statt Zi. jum jweifarbigen Trud für 15 ÜJc.,

jum einfarbigen Trud für 10 SDtorf.

ßcniasquellcii bet angeroenbeten Schriften.

. <X.) 1. «bolf fiunje oonftlinid). ©arn jc.

©örliu Start! 2 oon ;Kuft & Co. »erjierungen

oon Wronau. SHef l'ingedfn unb üinien Don ff. Jtloberg.

2. Spcbition oon ff. Kloberg. Initial Ä. <bffonb«* für jnxi

garben tKrgcrtditct) oon dierow & TOfufd). ramfr k. oon

ff. 3. SJubroig. 3 p t b i t i o n Oon ber Solim'frfj«» ©if&erci. oon

©ütern unb fcallc a. 3. oon 9J. Ärebä Vuidif. $u billigten

oon ber SSautrfdien ©ieficrri. Ueipjtgcr Strajje 52 oon

Stuft & Co. «ftairrungtn oon ©ronau, Sinien oon

ff. Älobcrg.

2. ^(lirxnrlc (Zb.) I. »all oon Stuft* Co. 25. Cctobtr

unb ©rccqueeinf ajjung oon ©rnjfdj & Jpcöjf. Sonogramm
oon aieranbcr SEalboto. #ug oon b« Cincinnati lopf Jounbrn.

C4otb.ifd)t(£infai{ungunbVini(noonC.flIobtrg. 2. Xänj*
oon Moo« & 3ung*. *ßoIonaif« jc oon ©ronau. Sa^lufj-

oignetten oon «mit iöerger. «Kf (fingeden unb fiinttn

oon ff, fttobtrg.

3. flbrtBtart«. (Zc.) I. »onfgrid)äft oon Stuft fc Co.

»rflb,! 86 oon CJotOm«. SBtdjfttn jc. oon ». ftrto* «od)'

folgcr. üBertnuf oon k. oon ff. Ütobfrg. a mcrüanifrfic

oon 31in{d|. 2. Sngfr oon ©enjfd) & JjjfOif. f rinor c » fl I i f dj f

r

jc, Äonboren jc. unb SStlgclm oon Riinid). Sattler jc,

«Ulfben, StorttOlaB unb Sltagaiiin oon Stuft & Co.

iJferbebeden oon *. Srcb* 9tad)folg«. «fifpifte jc oon

SBoeUmer. Tic übrigen, auf btejem *latt angemanbten Sdjrtftcn

führen faft afle «ieBerrien.

Tie S8efürd)tung, ba& trofc be* Uebereinlommenö:

„neue Trudereien nur nad) franjöfifdjem, fog. Tibot=

frfictt Softem einjuridjten, bennoef) bei ben öiie&ereien

eine Uebcreinftimmung t)infid)tlirl) bieje« Softem* nidjt

obtoaltet, unb bie SHcform nacb, biefer Stiftung bem=

nadj nur eine fialbe ju fein fdjeint" biefe ©efürdj=

tung b,at mid) feiner 3e't oerattlafet, bie beutfdjen

©icBereien um Sinfenbuug oon ^robelettern ju bitten,

bamit öetüi&ljeit an bie Stelle ber Scrmuttmng tritt.

Tiefer Sitte ^aben bis rjeute fotgenbc ftirmen @eb,ör

gefdjenft:

öauer'fd)« Gießerei, Jranffurt a. M.
Schriftgießerei Jtinfd), Jranffurt a. SW. unb

St. Petersburg.

3. brande iRadjfotgcr, Tan^ig unb 6ö(n.

©>'itjfd) & #enie, Hamburg.

SB. ©ronau'a Sdjriftgiefeerei, ÜBerlin.

3uliu* Älinffjarbt, üeipjig.

S. ftrebs 9tad)folger, äfranffurt a. 9».

3. & SJubroig, 3ranffurt a. 9Jc.

Ctto Seifert, Stuttgart.

SS. Soetlmer, Serlin unb St. ^etereburg.

3. Gf). 3<>oter, Dürnberg.

Tie Prüfung ber überfanbten Settern bot jotool)!

eine Uebereinftimmung unter fid), alä aud) mit beut

Tibot'fdjen Softem ergeben. 3nbem id) biefe* 9te=

fultat jur öffentlichen Senntnifj bringe, bin idj gern

erbötig, weitere 3ufenbungcu ber f)ier nidjt aufgeführten

©iejjcreien ju prüfen.

Janjig, ben 30 Cctober 1877.

^ermann Smaltan.

wcörurft mit »aroc »on «aft & ««iHftrr in «annftatt bei etuttgart.
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Maschinen-Fabrik

C henmltz (NacLWn)

£f#«**%
Etablirt1837

empfiehlt seine vervollkommneten, mit den neuesten, patent irten Verbesserungen venu

Satinir-
zum Glätten iles l'apier» ohne Benutzung von Zinkplatten.

ilit jeder gewünschten Auskunft, sowie mit ersten

Leistungsfähigkeit dieser Maschinen stehe zu Dieusteii.

lellpressen

und Zeugnissen Über die

und doppelten

Solidität

Karl Krause,
Maschinenfabrikant

in

LEIPZIG
empfiehlt: Buchdruck-,
Steindruck- und Kupfer-
druck-Pressen, Satinir-

walzwerke, Pack- und

Glätt - Pressen ,
Papiersekneide - Maschinen,

Gold-, Blinddruck- und Prägepressen etc.,

Pappscheeren, Abpressinaschmen, Einsäge-
Maschinen , Kanten • Abschrägiuaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Ecken-Ausstoss-
niaschinen u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit ; solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Robert Gysae
Oberlossnitz »Dresden.

Fabrik vou schwarzen uud buuteu

Buch- und Steindruckfarben und Firnissen.

üftgene "^htsstfremteveien.

Verbesserte engl, kauischufkartige Walzemuasse

§frattftfuvf a. "3R.

«ro&f« Säger in ttutfafiMigen, 3itr- unb Xitd(d)riftfn in

ganjen unb halben ^atfrtcn. - groben gratt« unb franco.

Alexander Waldow in Leipzig
oncrirt

einseitig weiss Elscarton 8 M. pr Buch
do. bunt „ 8 „ „ „

doppelseitig wolse „ 8 „ „ „
do. bunt i, 10 „ „ „

Format 48'*: «4 Cuitr.

Ich mache darauf aufmerksam, dass dieser Carton
vollständig giftfrei ist und die Eigenschaft besitrt, dass er
trocken verdruckt werden kann, ferner an Qualität alle bis

jetzt dagewesenen Eiscartons übertrifft und um die Hälfte
billiger ist als früher. — Muster im IL Heft des Archiv
für Buchdruckerkunst, Jahrgang 1877. Abschnitte stehen
als Proben tu Diensten.

/ /.«f Piri..r (VMM-) Nystftt, 'f\\)
sjy /voirltbir, f»i«l«-hlt aiodtr?.«t»\, \
\U Hr.*., «ail ZlrnrhrMrn V-
L_ ^«nfh in lii-irHhrttr und »rhr lir- ~f_

'-f paxkit-iiatiiilajij.i tatet -jr
u— inmchrnit unA lii*t»t lioi Krasseren

jY»
\Auflrnif<-n enulantratc S!ablDTi«r*-

1

J,Up . bcdinmntrrn. »'"lioprobrn irrsti« >\
|

\^ Ort»- V/^»

3

EiigliNcheWalzenniasae,
50 Kilo 100 Mark

empfiehlt als etwas ganz Ausgezeiclinetes.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.
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Von den

Musterblättern
für Accidenzsetzer und Drucker

sind jetzt die Hefte 8, 9 und 10 erschienen. Preis

je 1 M. 7.
r
> Pf. — Beträge franco per Einzahlungs-

karte erbeten. —
Lieferung erfolgt dann sofort, und wenn die

Bestellung mindestens 3 M. beträgt innerhalb

Deutschland franco.

Alezander Waldow, Leipzig.

Walzenmasse

pr. 50 Kilo

in vorzüglicher Qualität und Dauerhaftigkeit

liefert unter Garantie:

Ta i\ Mark 105. —

.

IIa „ „ Hl. —

.

lila ,, „ 70. —

.

Wilhelm Simeons in Hoechst a. Main.
Unbrauchbar gewordene Masse wird billigst

umgearbeitet.

Site $ot,;ti)pcit?nbut
ben

^(ufl. PorHe in ^adjen
(ttljrtnpreiiijen)

«w*f*«*t» i*w «lotsWtiftfn befler Dualität unter (Satantte ber

größten Securateffe.

HuftcTbütbrt/ eint Ufft tti<6e auitoaty groben all« StbrifU

gattungen entbaltenb, »erben franco eingefanbt.

«u&« 35«utfcben unb granjöftfäcn Wtrbtn aua) aQe frembtn

e^rifttn unb 3tta»fn, al«: 2>anif<frt, e^webifefie, »uffifa}e,

Xüttiftfie, $olnif<fre, Unaatifd)t, Söbmifaje k. cotrett geliefert

2)ie fleineren Otab« 6U ju 8 Cicero tmben, um biefetb«

HauttbaftiflWt bnMjufttbren, bit bon arö&ertn 4)ol,[c$rifwm &e«

fannt ift, in $intbol| aefdjnitten.

Hagemanns concentrirte Seitenlayge,

welche «ich vorzüglich zum Waschen der Formen eignet,

halte ich fortwährend auf Lager und verkaufe

1 einzelne Do$e zu 80 Pf. — 20 Dosen zu 14 II.

Leipzig. ALEXANDER WALDOW.

lüefTtnglinien-^fabrik
unb meine

3St*«nttoe Sßtrlüatt füf ^udjörurfrrti Utcnfilicn.

Bcvtta, Seile. 9tUiance.etra6e 88.^ ^Btntann ßßriijolii.

$te Siljtuexftlrit
bon

HJ. efern in ^adjen
emvpe^rt ibte fcoljfdjriften bffter Dualität, Sur autt Slrbtit
toirb aarantirL »iUige greife, groben franco'.'

Offene Stelle.
Zur selbständigen Leitung eines Geschäft» in Berlin,

welches mit allen Arten Maschinen und Utensilien für Buch-
druck und Papier handelt und gut eingeführt ist, wird eine

gewandte Persönlichkeit gesucht. Ks wird nur auf Jemand
retlectirt. welcher genaue Kenntnis» im Buchdruckerfaehe
besitzt, seine Befähigung durch längere Arbeit in dem Fache
nachweisen u. den Chef durchaus selbstständig vertreten kann.

Gefällige Offerten mit Angabt der bisherigen Stellungen

und mit üchaltsansnriichen, erbittet man unter Chiffre M. K.
an die Exped. de» Archiv für Buchdruckerkunst. Bemerkt
wird, das» die Stellung als eine von Dauer durchaus an-

3u4alt be« 12. .$tfte«.

Sie Slrcliatrit>t« i£ilufs ) 2k erflr JlnirinSung tum turiSidiiik. —
Sot} unb flotrettnr be» gianjoftibVn (SdjlB* > — «cur» ©etfabrrn für ben

8arfimi[tbrUB\ — «lifoff'» Serfotjrm jur $crflelluttg »8« Vtnfitnotrn* ttsd-
»Utte». — tB«d)er|<fj«u. SSannijfaiiijr» — cdiclft»robenid)o». — San
unb Xtu<! tiec »etlogrn «tili Oegugiaarllett irz angcnxnbctrn tttriften —
Annoncen. — 3nt»It»scr,|»t<Snig beb XIV. £anbei. — .1 eiatt Iradureben.

Xa« «rtjtt für *u4bi=ittfun(l erf<fjei«t jatelia) in |u>ilf fKftcn »usn
«reiie «ob n »tatt. «n bie «bornierte« *irb baf in gletdxtn iHcrltuc
erfatrinrnte «njetgcbUtt gratis wti»cili. 3n|crtien<« im «id.tr trtrKn
gtati« aufgenommen, bot* m vo« (Vinn», nttlebe bal «io>i» tut*
Beigabe «on £ Autteroben, UebtrUffa«g von ftanlfttn ic. «nlctftuben unt
anaemtlfeu tu Um «ngeigeblatt (3»frrtien*l!reia ib IM. Bio jeilc in l.€palt<j
internen. Bin« einmalige iVratibaufuabme im «reite bebingt eine {nrctmalige
«ufnagme im «iu,cigcbutt u. 1. f in« Vcncauttg ftefle* tetr, bannt
leitetet Blatt niibt turn) btt i^catit-Hufnabne bee jnirtatc in «ia)to beein.
ttdibtigi (rette. Sine 8ci>flia)tung jut «ufnaboie un< (ür ta«
|ugtb<nt«x an|e»ate tönnen »it alle ant untet SetutffioMtgung ob
Mngunacn ubmKbmtn, atüflen un* auo) eine ettraige Kuinabutc n«b)
Hnbenfolgi tt« tfin^ng* nnb fo weit t* bee baiai

1

»oibctiallea. — »eilagCR (itr bat «ttbis in i

«nb fo weit tt bee

je« (itr bat «t
Bf emrljittt Betten jetetteit angeaoaimc«.

ftur complctic tiefetang ut Rate1«ebt>ne< tann nur gatantitt
trerben, nenn bieJBeiieUang auf int Itcaii» bei J)r«inn jebr« 3ebrgan|l auf.
geaJbrnttirb. BW- Wanj com>(enem ffefoVlien leben »anbei be*T
«rlM bee erbebte »ret# Bon 15 !M«rt ei«.

«ebiflirt unb i>frau*9e9ebfn oon «Uronber 29olboto in Ütip^. - Srud unb «erlag oon «leranbtr «albo» in
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